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München:. . . bin ich doch erstaunt

Vor einigen Tagen sandte mir eine frühere Schülerin,heute auch schon Großmutter, in alter Verbundenheitden Heimatkalenderdes Kreises Dinslaken.Mit
großem Interessehabe ich ihn durchgelesenund viel Wissenswertesdarin gefunden.obwohl ich noch heute täglich,trotz meiner siebenjährigen
Abwesenheit
von Dinslaken,die NRZ aufmerksamlese, bin ich doch erstaunt,aus den Bildern
zu behen, welche Verwandlungdie Stadt, die ich immerhinüber 40 Jahre als
meine Heimatstadtbetrachtendurfte, durchgemachthat. . .

Chile: für mich ganz besondersinteressant!

Wieder kam, wie alle Jahre,vor einigen Tagen der Heimatkalender
des Kreises
Dinslakenin meinenBesitz.lch möchtemit diesenZeilen meinenherzlichenDank
für diese schöne Gabe aussprechen.lch befinde mich seit 1914 hier im schönen
Chile und erfahre nur durch Berichtevon Verwandtenund Bekannten,wie oas
heutige Deutschlandaussieht.Uber Dinslaken und Umgebung erfahre ich nur
durch den Heimatkalender.Aus diesem Grunde ist dieser Kalender für mich
ganz besondersinteressantund lehrreich,und ich studiereaufmerksam,was sich
in den über 50 Jahrenmeiner Abwesenheitin der alten Heimat zuoetraoenhat.
Es grüßt aus weiter Ferne lhr

Mit herzlichenGrüßen
l h r H e i n r i c hS c h i r m e r
B München23
Kaiserstraße42/0

Wilhelm Biefang
c a s i l l a4 4 1 C o n c e p c i o nC, h i l e

HerzlichenDank und Grüße aus Australien

Sehr geehrteKreisverwaltung
I find it admirable. . .

Dear Herr D.
I want to thank you very much for the highly interestingDinslakenerHeimatkalender,which you have again this year so kindly sent me.
My greatest overall impressionis of the astonishinggrowth of the Kreis in
industrialand commercialdevelopmentand of course in the built-upareas. I am
sure that this growth will also have added much to the wealth and prosperityof
the district. I just hope that it has not taken away from the good looks and
attractivenessof Dinslaken.
lfind it admirablethat the Kalenderreflects so much interest in the historical
aspect oft the environment.. .
Yours sincerely
Ethel Appleyard
Lonq Knowe AlnmouthRoad
Aliwlck, Northumberland
134

Sende lhnen hiermit meinen herzlichstenDank für die Zusendungdes HeimatkalendersKreis Dinslaken1970.lch hatte ihn schon mit Sehnsuchterwartet,oenn
er war drei Monate unterwegs.Meine Freudewar, wie jedes Jahr,sehr groß, all
die Neuigkeitenund vergangenenBegebenheiten
zu erfahren.lhr Kalenderist mir
wie eine Brücke zu meiner Heimatstadt.
Nochmalsmit vielem herzlichenDank Grüße aus Australien.

lhre
Sophia Fryszer
949 Burke Rd.
Camberwell,3124
Australia
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