
Voerde nach dem 8. Mai

Von Artur Neukäter

Das war e in denkwürdiger  Tag für  d ie Gemeinde Voerde,  der  g.  Mai1974: Der Landtag von Nordrhein-westfalen entschied: Voerde bleibtselbständig!  Sein schicksar  hat te an e inem seidenen raoen genangen
- aber  er  war s tark genug,  d ieser  Faden.  Vie le Freunde nauän an inm
,,geknüpf t " ;  manche Neider  haben versucht ,  ihn zu zerschneiden
vergeblich I

Dank sei  a l l  denen,  d ie uns gehol fen haben;  n icht  zu letzt  den Voeroer
Bürgern,  d ie in  der  , ,Akt ion Bürgerwi l le , ,  ta tkräf t ig  Oie nnst iengung"n
der maßgebenden persönrichkeiten unterstützt häben. so konite einjähes Ende e iner  in takten,  zukunf ts t rächt igen Großgemeinde vermieden
werden.

Sehr schnel l  fanden d ie voerder  wieder zum Ai l tag zurück.  Die voerdersind Rearisten. sie wissen, daß sie eine chance zu nutzen haben, wis-sen.  daß d ie begonnene Entwickrung n icht  s tagnieren dar f .  Um nichtz ie l los zu p lanen,  hat  d ie Gemeindei ich entschrossen,  durch e in nam-haftes unternehmen einen Gemeindeentwickrungspran aufsteilen zulassen;  para l ler  dazu muß die schurentwickrungspranung wei ter  voran-getrieben werden. In etwa einem Jahr wird- der en"twictiungsptan
fertiggestellt sein. Er wird eine entscheidende Hirfe für eine sinnvoile
weitere Pranung sein. schwerpunkte in dieser Entwickrung *eroen
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sein:1.  Ausbau des Ortskernes,2.  d ie Stärkung der  F inanzkraf t  durch
Ansiedlung wei terer  Industr ie-  und Gewerbebetr iebe.  Niemand sol l te
s ich der  l l lus ion h ingeben,  daß e ine Gemeinde d ieser  Größenordnung
und Struktur  ohne lndustr ie  leben könnte.  Sie is t  e ine wicht ige Voraus-
setzung für  d ie Sicherung von Arbei tsp lätzen und d ie Ausstat tung mi t
Einr ichtungen,  auf  d ie d ie Bürger  e in Anrecht  haben;  wi r  wol len mi t
der  Industr ie  leben.  Daß dabei  d ie Schönhei t  unserer  Landschaf t  mög-
l ichst  erhal ten b le ibt ,  werden wir  a ls  besondere Verpf l ichtung empf in-
den.

Um die Verkehrsplanung in r icht ige Bahnen zu lenken,  hat  Voerde
gerade ein Verkehrsgutachten erstellen lassen, das Vorschläge für
e ine s innvol le  innerör t l iche Erschl ießung und e ine Anbindung an d ie
Nachbarstädte enthält.

Was bringt nun diese Gemeinde Voerde in den neuen, erweiterten
Kreis Wesel ein?

Voerde verfügt über schulische Einrichtungen, um die uns manche
Nachbarstadt  beneidet .  Mi t  Ausnahme der  berufsbi ldenden Schulen
sind hier alle Schulformen vorhanden. Zwei Schulzentren werden im
Sommer 1975 fer t iggeste l l t  se in.  Die Planer  gehen davon aus,  daß dann
in jedem Schulzentrum al le  3 wei ter führenden Schul formen vorhanden
sind (Hauptschule, Realschule und Gymnasium). Beide Schulzentren
werden in Ganztagsform geführt. Es bleibt zu hoffen, daß eine bessere
Lehrerzuweisung auch bald d ie Mögl ichkei t  g ibt ,  den Ganztagsunter-
richt wieder in vollem Umfange durchzuführen.

lm Bereich der Schulzentren wird auch je eine Dreifachturnhalle er-
richtet (ln Voerde-Nord ist sie schon vorhanden). lm Schulzentrum
Voerde-Nord wird im Sommer 1975 das Hallenbad eröffnet. Ein be-
heiztes Freibad ist schon vorhanden. Die große Zahl der Sportstätten
belebt die Aktivitäten, die von Voerder Vereinen ausgehen. lm gast-
l ichen Wasserschloß , ,Haus Voerde" hat  d ie Gemeinde e ine über d ie
Grenzen des Kreises Dins laken h inaus bekannte re izvol le  Kul tur-  und
Tagungsstätte.

Voerde verfügt inzwischen über eine stattl iche Anzahl von Einkaufs-
möglichkeiten, in denen der Bedarf des täglichen Verbrauchs befriedigt
werden kann. Die Entwicklung wird auch in diesem Bereich nicht zum
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St i l ls tand kommen. Der Zei tpunkt ,  zu dem Voerde e inen zwei ten Markt-
p latz  und auch e in Kaufhaus haben wird,  kann n icht  mehr fern sein.
wegen der  At t rakt iv i tä t  d ieser  Großgemeinde häl t  auch d ie Bevölke-
rungszunahme wei ter  an;  in  den letz ten Jahren wurde e in Zuwachs
von 700 b is  1.000 Menschen pro Jahr  regis t r ier t .

Nur wenige zahlen sol len d ie Dynamik der  Gemeinde deut l ich machen:
lm Jahre 1950 hat te Voerde 14.000 Einwohner,  heute leben h ier  33.000.
Das Haushal tsvolumen st ieg von 2 Mi l l ionen im Jahre 19s0 auf  45 Mi l l i -
onen in d iesem Jahre an.

Und was d ie Voerder  sonst  noch a l les e inbr ingen? Manches l ieße s ich
noch nennen.  wicht ig  aber  is t ,  daß Voerde e inen akt iven Gemeinderat ,
e ine funkt ionierende Verwal tung und vor  a l lem lebensbejahende,  e in-
satzbereite und aufgeschlossene Bürger hat.

Voerde hofft auf bereite Partner!
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Götterswickerham m : evangel isch
Aus der Geschichte der alten Kirchengemeinde

Von Wolfgang Petri

A ls  1971 d ie nachgelassene Arbei t  des unvergessenen Wal ter  Neuse
, ,Die Geschichte der  Gemeinde Göt terswickerhamm, Kreis  Dins laken"
erschien,  handel te es s ich um die des Dorfes und zei twei l igen Kom-
munalgemeinde,  n icht  aber ,  wie der  T i te l  vermuten l ieß,  um die der
Kirchengemeinde d ieses Namens.  Zwar is t  dar in auch d ie Geschichte
der Kirche, ihrer Einrichtungen und Arbeit gestreift. Walter Neuse hatte
aber immer gehof f t ,  d ie Pastoren der  Gemeinde möchten e inmal  d ie
Geschichte der  Ki rchengemeinde darste l len,  da s ie in  dem Stof f  besser
zu Hause waren.  Das is t  le ider  b isher  unterb l ieben.  So sei  h ier  wenig-
stens etwas davon nachgehol t ,  damit  a l te  und neue Gl ieder  der  Ge-
meinde wie auch Bewohner des nun Abschied nehmenden Kreises
Dinslaken e in wenig aus der  bewegten Geschichte d ieser  Ki rche und
Gemeinde er fahren.

Auf fa l tend nah am Rhein,  geduckt  h inter  dem heut igen vor  Hochwasser
schützenden Deich,  l iegt  d ie a l te  Ki rche,  mi t  ihrem Turm den Schi f fern
eine Marke am Strom und e inst  e in Zeichen für  e ine besonders ge-
fähr l iche Ste l le ,  an der  s ie der  Hi l fe  des Lotsen bedurf ten.  Die zu der
Kirche gehörende Gemeinde war für  e inen wei teren Umkreis zu-
ständig a ls  das k le ine Ki rchdorf .  Zu ihr  zähl ten d ie a l ten Dörfer
in  der  Rheinaue Rhinum (sei t  langem verschwunden),  Reeshoven,
Mehrum, Löhnen und im Süden Eppinghoven mi t  dem Stapp,  dazu
die locker  besiedel ten Bauernschaf ten Stockum, Hol thausen,  Voerde
und Möl len,  d ie, ,buten van et  Hamm",  d.  h.  außerhalb des a l ten,  ver-
landeten Rheinbogens l iegen,  dessen Furt  der  Gemeinde Voerde
tnren Namen verdankt.


