Die Schlußphaseenthältnoch einige pikante Episoden,abgesehenvon dem üblichen Kleinkriegum die genaueGrenzkartierung.
Mit Rücksichtauf die noch immer unruhigeVolksseelewählten die Bürgermeister
der Aufnahmestädte
für ihre neuen Stadtteiledie Bezeichnung
Dinslaken-Hiesfeld,
Sterkrade-Hiesfeld,
Dinslaken-Lohberg.
Der Postministerjedoch war bestrebt,
Verwechslungenzu vermeiden. Im Einvernehmenmit Landrat Wilke und dem
Regierungspräsidenten
wird Dr. Most zur Auflagegemacht,seinenZuwachsfortan
Sterkrade-Schmachtendorf
zu benennen.Und das war im Süden Hiesfelds der
Tropfen,der den Krug überlaufenließ. Es kam fast zu einer lokalenBevolution,an
der sogar die Geistlichkeitteilnahm.Den Alteingesessenen
paßte der Name nämlich ganz und gar nicht.PfarrerSchäfersagt in einer Eingabevom 6. August: ,,Der
Name ist erst seit 1898 aufgekommen;es waren bis dahin nur 5 Häuser, die
spottweiseso genanntwurden." (Der Pfarrerirrte: die Häusergruppe
hieß bereits
'I869 Schmachtendorf.
Allerdings soll tatsächlichein ,,humorvoller"Förster die
armselige Plaggenhüttengruppe
so tituliert haben.) Auf 36 Seiten haben wohl
sämtlicheEinwohnerden Protestunterschrieben.
Dr. Most fand einen Kompromiß
in dem neutralen,,Sterkrade-Nord."
Hunger,Spartakusaufstand,
politischeMorde, Reparationslieferungen
folgten auf
den Kriegsschluß.
Mitten in dieser düsterstenZeit Deutschlands
erhebt sich noch
einmalder Widerstandgegen vermeintlicheMachenschaften.
Am 20. Januar1919
beantragteTheodor Kathmannfür die HiesfelderBürger die ,,Wiederselbständigmachung" der Gemeinde beim Innenministerium
und bei der Bezirksregierung.
Unterdem Druck der innenpolitischen
Zuständewurde das Schreibenmit dem Safz
abgetan:Es muß nun sein Bewendenhaben mit der vollzogenenElngemeindung
nachDinslaken.Und das leuchteteschließlichden Alt-Einheimischen
ebenfallsein.

Dinslaken

nichtig

ausgesprochen

Ein Briefwechsel
um eine,anscheinendbelanglose'Anfrage

Gelsenkirchen-Buer
27. 7. 1970

Sehr geehrterHerr D
GestattenSie mir eine - anscheinendbelanglose- Anfrage, die ich deshalb
an Sie richte, weil ich die Anhvort von einem berufenenVertreter lhrer Stadt
erbittenmöchte:
des WDR den Namen
Es ist mir wiederholtaufgefallen,daß Nachrichtensprecher
lhrer stadt anders aussprechen,als seine schreibweiseerwarten läßt: nämlich
Andere Sprecherwiederumsprechenden Ortsnamenganz normal
,,Diehnslaken".
aus, wie ähnliche Ortsnamen: Dingdorf, Dingolfing, Dinkelberg, Dinkelsbühl,
Dinklage.
Was ist nun nach der Uberzeugungdes gebürtigenDinslakenerBürgers ausg?
sprache-richti
lch meine, eine unrichtigeAussprachedes Ortsnamens- gerade im Fernsehen
und im Funk allgemein- ist nicht mehr werbend,sonderneher irreführend.
Es ist dies nicht der einzigeFall, den es beim wDR zu berichtigengilt. (Mit der
S t a d tB e n s b e r g
[ B e e h n s b e rigs ]t e s g a n ze b e n s o . )
Vielleichtliegt hier bei einigenSprecherneine vom Dialekt her begründeteAngewohnheitvor. Das eben möchteich einmalklären.
HerzlichenDank für lhre Auskunftund sehr freundlicheGrüße!
lhr
Andreas
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Dinslaken,1'l. September1970

Sehr geehrterHerr Dr. Andreas!
lch komme leider erst heute dazu, lhre Anfrage zu beantworten.Auch ich habe
die unierschiedliche
Sprechweisedes ortsnamenDinslakenhäufig registriert.wir
werden aber nichtsdaran ändern können.Bei städten dieser Größenordnung
uno
Publizitätkommen solche Unterschiedevor. Die erste silbe von Dinslakenwrro
naiürlich kurz ausgesprochen(wie mit nn). In der Mundart heißt der Name
,,Denslaken".Die mundartlicheVersion schließteine Dehnungder ersten Silbe
sicher aus. Bliebe noch zu vermerken,daß die erste silbe betont wird. Es gibt
nämlichauch Leute, die die Betonung auf das a der zweiten Silbe legen. Sie
stammenmeist aus ostdeutschland,wo man gern die Betonungauf die zweite
Worthälftelegt.
lch hoffe,damit lhre Frageausreichend
beantwortetzu haben.
Mit freundlichenGrüßen
lhr
n
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Gerhard der
Hunderttausendste

Am 10. November1955konnteder Kreis
Dinslaken seinen einhunderttausendsten
Bürger begrüßen.Er hieß Gerhard Heikamp und hatte im katholischenKrankenhaus in Dinslaken,gerade als die Nummer 100000 dran war, das Licht der
Welt erblickt. Landrat Hermann Breymann und OberkreisdirektorHans Richter erschienennoch am gleichenTag zur
Visite bei dieser für die Kreisstatistik
so wichtigen Person. Gerhard der Hunderttausendste schllef gerade. Dafür
nahm die strahlende Mama Hildegard
Heikamp, Walsum, Dr.-Wilhelm-RoelenStraße 3Bg ein Soarkassenbuch mit
100,- DM zur Erinnerungan das wahrhaft freudigeEreignisentgegen.
Ein Zufall fügte es, daß EhemannJosef
ebenfalls,nacheinem Unfall,im Krankenhaus lag. Er wurde mit einer Flasche
Schnaps getröstet. Jetzt ist Gerhard
Heikamp 15 Jahre alt, Kochlehrlingim
Burghotelund auf dem besten Wege in
einen interessanten
Beruf.Seit dem freudigen Ereignis des Jahres 1955 ist die
Bevölkerungdes Kreises um 45 0@ gestiegen.
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