Der 4. 9. 1939, kurz nach Ausbruch des Krieges, brachte die EinfÜhrungder
Verkaufspreisfür Brot: 1 kg 40 Pfennig,1 1lz kg 60 Pfennig,
Zwangswirtschaft.
Brötchen,Gewicht 46-48 g, 2 Stück 7 Pfennig.
Selbstversorgererhieltenfür'100 kg Roggenschrot133 kg Brot bei einem Back'10 Pfennig
lohn von
Pro Kilo.
Bezugschein-und Brotkartenfragensind die Themen der letzten Versammlungen, die im Jahre I940 eingestelltwerden. Jedenfallsfinden sich keine Protokolle über die letzten5 Kriegsjahreund den Zusammenbruch.

Bilgen

bändigle

den

Rhein

Wenn der Rhein Hochwasserführt, gibt es meist dankbare Gesprächsthemen.
Grund zu ernsthafterSorge brauchtdas aber nicht zu sein. Denn die Deichesind
sicher.Sicher ist auchvor allem der Rheinverlauf.
Weit mehr als die Verstärkung
der Deiche hat diese Stromregulierunguns Anwohnern des Niederrheinszu
größererSicherheitverholfen.

1945wurde auch die Organisationdes Handwerksauf
Mit dem Zusammenbruch
eine neue Grundlage gestellt. Kommissarischwurde Fritz Bücher durch den
Präsidentender Handwerkskammerim Einvernehmenmit dem Landrat des
Kreises als Obermeistereingesetzt.

D a m i ts i n d w i r b e i m T h e m ad e r B u h n e nu n d K r i b b e n ,d i e b e i n i c h t a l l z uh o n e m
Wasserstanddeutlichzu sehen sind. Diese Buhnenoder Kribben haben bei uns
den Rheinerst gebdndigt,sie haben den Fluß, der sonst immer wieder den Lauf
veränderteund Inseln bildete,in sein festes Bett gezwungen.Sie haben bei uns
eine über 200 Jahrealte Geschichte.

die erste Wahl nach
Am 13. B. 1947wurde unter Leitungder Handwerkskammer
Grundsätzendurchgeführt.ObermeisterBücher,Dinslaken,wurde
demokratischen
ObermeisterHeinrichBürgers,Walsum,zum
bestätigtund zum stellvertretenden
Schriftwart Hermann Weidkamp, Dinslaken-Hiesfeld,zum Kassenwart Otto
Walsum, und zum LehrlingswartJohannLaakmann,Voerde, geHeddenhausen,
wählt.

So einfachuns heute ihr Prinziperscheint,so umstrittenwar zunächstihre Errichtung. Friedrichll. hat sich trotz der zahlreichenKriege tatkräftig um die Rheinregulierunggekümmert.1750 ließ er von dem Wasserbaumeister
an der ,,Clevischen Kriegs- und Domänenkammer",
dem berühmtenCasimir Bilgen, der auch
den Ausbauder DuisburgerHäfen leitete,ein umfangreiches
Gutachtenerstellen,
dem wir heutenochviel zu verdankenhaben.

Die VersammlungenbefaDtensich sowohl mit Mehlzuteilungals auch mit der
Verteilungvon Berufskleidung,Schuhen,Glühbirnen,Aufnehmernund anderen
gen Artikeln.
lebensnotwendi
gefalErst im Jahre 1950 wurde auch, nachdemdie Bezugsscheinbestimmungen
len waren, auf die Mehlbestandsmeldung
verzichtet.
Nach 1 l Jahren Zwangswirtschaftwar die freie Wirtschaft eingeführtworden,
und auch das Bäckerhandwerkkonnte sich wieder frei entfalten.Verbesserung
der Brotqualitätenund Nachwuchsausbildung
wurden zu wesentlichenAufgaben
der Innuno.

Bilgenwies nach,das alte Systemder ,,Bleeswerke"
sei untauglich.
DiesesSystem
war lange Zeit angewandtworden, sofern überhauptein Uferschutzbestand.Es
bestandaus Pfählen,deren Spitzen,,,Bleesen"genannt,nach dem Strom zu ausgelegt wurden. Dieser Uferschutzwurde jedoch durch Unterspülungen,
vor allem
in Ausbuchtungen,
immer wieder vernichtet;auf keinen Fall bändigtendie ,,Bleesen" den Rhein.
So empfahlBilgen den Buhnenbau,
die Anlagevon Kribben.Vom Ufer aus wurden
Dämmeins Wasser hineingebaut.
Das sieht man besondersgut am Stapp.So sollten Ausspülungenverhindertund Anlandunggefördertwerden. Weiter sollte die
Flußbreiteverringert,die Flußtiefedagegen erhöht werden. Das kam nicht nur
der Flußschiffahrt
zugute,es fesseltevor allemden Rheinin sein Bett.
Bilgen fand zunächstnicht allgemeineAnerkennung;es gab noch Anhängerder
die im übrigenja auch einen festen Holzabsatzgarantierten.1772
,,Bleeswerke",
wurde BilgensGutachtenjedochentscheidend
von einer wissenschaftlichen
Untersuchungdes OberbauratesSilberschlaggestützt.Damit war der Sieg der Kribben
über die Bleesenentschieden.
Zwar war es von der Theorie zur Praxis noch ein
weiter Weg, aber man war dabei, die Gefahr zu bannen. Die schwerenUberschwemmungskatastrophen,
die nach den Gutachtenvon 1750 und1772eintraten,
verliehender Verwirklichungder dort schriftlichentwickeltenPlänehöchsteDringlichkeit.
Daß wir auch bei einem Hochwasserberuhigtsein können,verdankenwir nicht
zuletztden Kribben,ihren Planern.Erfindernund Erbauern.Ein ehrendesOedenken haben sie verdient.
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