Raumstellt sich mit 18221 m3 dar. Die Decke dieses Bauwerkswird so gestaltet
werden,daß ihr eine gartentechnische
Behandlungwiederfahrenkann, und eine
Schmälerungder Parkanlagennicht eintritt.
und nun zu den Baukosten:Die gegenwärtigesituation auf dem Baumarktmacht
Kostenschätzungen
fast unmöglich.Dennochist der Rat der stadt bestrebt uno
zuversichtlich,das stadthallengebäude(ohne Einrichtungskosten)
f ür 4,5 Millionen DM errichtenzu können. Für die unterflurgaragesind 2 Millionen DM
anzusetzen.
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Von Bernd Heukamp
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Der Herbst hat sein Gold verhökert
oder dem Winter zediert.
Der Mensch sitzt zu Hause und schmökert
wie Mimi im Krimi oder studiert
in Rechnungen, Akten und Briefen,
die während des Sommers schliefen.
Und mancher friert.
Nur die Bastler und Werker
fühlen sich jetzt pudelwohl.
D o- i t-y ou r s e If -Be r s e r ke r
richten und schlichten
Tisch und Konsol,
zimmern Regale und Bänxcnen,
Kartoffelkisten und Schränkchen einfach toll!
Und dann die heimlichen Dichter:
hinter gefurchter Stirn
spuken und geistern Gesichter erregend, bewegend,
leuchtend wie Firn;
I deale, V e rbesseru ngen,
Lieder, noch nie gesungen,
kreißen im Hirn.
Wer aber hört noch
m herbstlichen Sturmgebraus
den Ruf:
Wirf ab das Joch!
Heraus! Heraus!!

Willy Bartock
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Der Kreis Dinslakenist verhältnismäßig
waldreich.Zwar hat er prozentualetwas
weniger Wald als der Durchschnittder Bundesrepublikund das Land NordrheinWestfalen,aber im Regierungsbezirk
Düsseldorfist er der waldreichsteKreis.
Von den 221 qkm Kreisflächesind 48 qkm bewaldet.Wenn man eine Karte oes
Kreisesbetrachtet,die den Wald grün darstellt,fällt die Dreigliederung
des Kreisgebietes ins Auge. Entlangdes Bheines zieht sich die fast waldlose Auelandschaft mit grünen Viehweiden,gegliedertdurch Heckenund Baumgruppen.Dann
folgt ein Gürtel dichter Bebauunganschließendan Duisburg von Walsum über
Dinslaken bis Voerde und weiter bis Wesel. Diese Zone, der nördlicheAusläufer des Ruhrgebietes,erhält ständig neue lndustrienund Wohnsiedlungen.
In
einigen Jahrzehntenwird er genauso dicht bebaut sein, wie das Ruhrgebietnur hoffentlichetwas schöner und menschlichergestaltet -. In diesem Raum
gibt es wenige Wälder. Sie haben aber eine besondersgroße Bedeutungfür die
Naherholungder stark zunehmendenBevölkerung.Das größte und bekannteste
Waldgebietist der Wohnungswald.

ZwischenBottrop-Gladbeck
und Dorsten hat sich eine ähnlicheindustrielleVerdichtung herausgebildetwie im Kreis Dinslaken. Auch dieser Ballungsraum
wächstnach Norden und verdichtetsich weiter.Zwischendiesen Ballungsstreifen,
die sich in oberhausentreffen, liegt der Teil des Kreisgebietes,der noch völlig
ländlichund zu über 50 0/obewaldetist. wie ein auf der Lippe aufgesetzterKeil
ragt er in das Ruhrgebiethinein,und in Zukunft, wenn die Emslandliniegebaut
ist, liegt er zwischen ihr und der Hollandlinieleicht erreichbarfür das ganze
nordwestlicheRuhrgebiet.Für mehrereMillionenMenschenist er dann das innerhalb einer halben stunde zu erreichendeNaherholungsgebiet.
Da die Freizeit
vermutlichweiter zunehmenwird und die Menschendurch das Auto noch beweglicher werden, ist mit einer stark steigendenZahl von Personenzu rechnen.die
am Wochenendeoder auch im Sommer abendsdieses Gebiet aufsuchen.
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