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Von Ernst Ulitzka

Viele Ortsnamenkommen in Deutschlandmehrfachvor. Dies führt oft zu Verwechslungenund manchmalzu Verzögerungenim Post- und Bahnverkehr.So ist
es auch mit einigenorten im Kreis Dinslaken,die irgendwoin Deutschlandnoch
haben.Von diesen doppeltenOrten soll nachstehendbeeinen ,,Namensvetter"
richtet werden.
Darüber,daß es Lohbergauch im BayerischenWald gibt, berichtetebereits oer
Heimatkalender1963. Ebenso erfuhr man durch den Heimatkalender1966.daß
Friedrichsfeldachtmalin Deutschlandvorkommt.Die dritte ortschaft,die zu diesen Doppel-Ortenzählt, wäre Gahlen.Während es einen Ort gleichenNamens
bei calau in der Niederlausitzgibt, liegt ein zweiter ort Gahlen bei Goldap rn
ostpreußen.Nebenbeiist noch zu erwähnen,daß es in schleswig-Holstein
bei
Bannesdorfim Kreis oldenburg einen ort mit dem Namen Gahlendorfgibt. Die
zum Amt Gahlen gehörendenBauernschaften
oestrich, Bruch,Besten und Hardt,
sind ebenfallsmehrmalsin Deutschlandals ort, beziehungsweise
ortsteil, anzutreffen.Eine ortschaft ostrich liegt bei Letmatheim sauerland,währendman ejne
zweite,nördlichvon lngelheimim Rheingaufindet. Bruch,als Ortsnamen,gibt es
bei wittlich in Rheinland-Pfalz,
bei Basbeckin schteswig-Holstein
und bei Backnang in württemberg.Den NamenBestengibt es noch bei Bersenbrückin Niedersachsen.Den ortsnamen Hardt findet man noch viermal in westdeutschland.Je
einmal bei Nürting und schrambergin Baden-württemberg,
bei westernburg im
westerwald und als Vorort von Mönchengladbach.
Der nächsteDoppel-ortsname
ist Voerde.Frühergab es eine selbstständige
GemeindeVoerde und Altenvoerde
im Landkreisschwelm. seit 1949 sind diese orte mit dem ort Milspe zu einer
stadt mit dem Namen Ennepetalzusammengefaßt
worden. sie liegt an der BahnstreckeWuppertal-Hagen;in ihrer Nähe befindetsich auch die Klutert-Höhle,
die
besondersvon Bronchial-und Asthmakranken
aufgesuchtwird.voerde hat mehrere
ortsteile aufzuweisen,
die ebenfallsals Doppel-orteauftreten.Es handeltsich um
Holthausen,Mehrum,stockum und Mehr. Holthausenist in Nordwestdeutschland
allein neunmalvertreten.Davon je zweimalim sauer-, Ems- und Münsterlandund
je einmalbei Diepholzin Niedersachsen
und bei Hattingenan der Ruhr.Außerdem
gibt es noch einen stadtteil von Düsseldorf,der sich ebenfallsHolthausennennt..
Die ortschaft Mehrumgibt es noch einmalbei peine in Niedersachsen
und, mit der
SchreibweiseMerum,auf der NordseeinselAmrun.Den Voerder ortsteil stockum
findet man außer im Kreis Dinslaken noch in den Kreisen Arnsberg, KempenKrefeld,Lüdinghausen,
soest und als stadtteil von witten an der Buhr. Mehr gibt
es je einmal im NachbarkreisRees,sowie im linksrheinischen
Kreis Kleve. Mehr
im Kreis Bees, ist vielen wohl bekannt durch den Campingplatz,,LangeRenne"
und dem dazugehörigenA,usflugslokal,,ZumReisendenMann,,.
Zum Abschluß könnte man noch die geographischenDoppel-Namenerwähnen,
die in der Schreibweise dem Rhein, der Lippe und dem Rotbach entsprechen.
EinenOrt mit dem NamenRheingibt es bei Rastenburgin Ostpreußen,und Lippe
nennt sich eine ortschaft bei Neunkirchenim Kreis siegen. Einen Bach
mit dem
NamenBothbachfindet man bei Friesheimim Kreis Euskirchen.
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Es ist sehr selten, daß sich eine Berglerksgesellschafteinen hauptamtlichen
Mitarbeiterfür die kulturelleBetreuungleistet.lm Kreise Dinslakenwar das nacn
dem zweitenWeltkriegaber gleichauf beidengroßenSchachtanlagen
des Kreises,
Walsum und Lohberg, der Fall. Es soll hier von der SchachtanlageLohberg
berichtetwerden.
Auf den ersten Blick scheinteine betriebseigene
kulturelleBetreuungüberflüssig.
Dafür und für alles, was man so vollmundig,,Erwachsenenbildung"
nennt,ist die
Volkshochschule
da. Und der Kreis Dinslakenhatte schondamals- und hat nocn
heute - eine anerkannttatkräftigeVolkshochschule.
Allein es zeigte sich, daß
diese schon aus rein personellenGründen eine solche Arbeit nicht oder nur
unzulänglich
übernehmenkonnte.lm Bergbauist nämlichmanchesanders.Einmal
sind da Wechselschichten.
Das heißt: wer in dieser Woche den Nachmittagfrei
hat, hat in der nächstenMittagschichtund in der übernächstenNachtschicht.
Man
sieht ja im Ruhrgebietzu allen Tageszeitenkräftige junge Männer anscheinend
ohne Beschäftigung.und wer mit den Verhältnissennicht vertraut ist, könnte
meinen,Heerenvon Arbeitslosenoder Arbeitsscheuen
gegenüberzustehen.
Doch
hier weiß jeder,daß es lediglichdie Männervon der anderenSchichtsind.
Für die kulturelleBetreuungbedeutetdas, nicht kontinuierlichund nicht zu den
klassischenZeiten der Erwachsenenbildung,
am Abend also, arbeitenzu können.
Keine länger laufendenArbeitsgemeinschaften
machenzu können, war für die
kulturelleBergmannsbetreuung
eine Einschränkung;
man mußte aber den Verhältnissen Bechnungtragen. Leider bedeutet das auch den verzicht auf alle die
musischenGruppen,die eine gemeinschaftliche
Arbeit leisten und längereVorbereitungszeit
brauchen.Malen und zeichenkann man auch mit ständigwechselnden Besuchernals Arbeitsgemeinschaft
durchführen.Hier werkelt jeder vor sich
hin, und der Leiter wird ohnehin dem Einzelnen Beratung und Kritik zu geben
haben.Aber man kann zum Beispiel unter diesen Umständenkeine Laiensoiete
aufführen.Wer die gleichenLeute nur alle drei Wochen zusammenhat, Kann
keine stücke probieren.Fotogruppensind möglich,Musiziergruppen
problematisch
und vom Hausfleiß abhängig, ebenso Sprachkurse.Tanzkreise,puppenspielgruppenoder Quartettvereinigungen
muß man sich versagenoder auf eine andere
Grundlagestellen.
Noch etwas ist zu bedenken:die Mentalitätder Bergleute.sie sind nicht etwa
wenigerbildungsbeflissen
oder aufnahmefähig
als ein andererentsprechender
Teil
unsererBevölkerung.Aber
man sieht sie, wie fast alleArbeiter,nur ausnahmswerse
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