
t igen ,,Forstamt Fluhr" entsteht eine ubereinstimmung mit staatl ichen und kom_
munal-regionalen Verwaltungsbezirken. Nur dadurch bleibt die planunqseinheit
für das Ruhrrevier und seine Bandzone gewahrt.

Nach dem von der Landesregierung genehmigten Gebietsentwickrungsplan Buhr
wird im Kreis Dinsraken mit weiteren erhebrichen Industr ieanragen geiechnet, die
einen engen Verbund zur übrigen Ruhrindustr ie auslösen. Die in dem Zusammen-
hang notwendige Anstrengung zum schutze des waldes in seinem Bestand und
in seiner Funktion macht ein leistungsstarkes und mit den Verhältnissen rm
Ruhrgebiet vertrautes - d. h. fachl ich spezial isiertes Forstamt _ erforderl ich.
Der Kreistag des Kreises Dinslaken sieht aus al len Gründen al lein in der Er_
richtung eines den Kreis Dinslaken einschl ießenden Forstamtsbezirkes Ruhr die
einzige Gewähr zur Erreichung der im öffentr ichen Interesse l iegenden Ziele, oie
durch das Forstgesetz des Landes NRW gesteckt worden sind.

Dinslaken, den 23. Oktober 1970

Bail ly

Landrat

I5inisteF auf Besuch

Der Kreis Dinslaken scheint für Minister , ,eine Beise wert" geworden zu sein.
lm Jahre 1970 gab es mehrfach hohen BeSuch aus Düsseldorf. Der Kreis Dins-
laken gehört zu den interessantesten Bereichen im Lande. Nicht nur die Leistun-
gen auf dem Gebiet der Industr ieansiedlung, auch die Probleme der Landwirt-
schaft am Bande des lndustr iegebiets sind hier besonders akut und wecken die
Aufmerksamkeit der Fachminister. Hinzu kommt die Sicherung der Arbeitsplätze
und Verkehrsplanungen, die schnelle Entscheidungen verlangen. Am 30. Juni
gab es sogar eine r icht ige Minister- lnvasion, als das Landeskabinett mit Minister-
präsident Heinz Kühn an der Spitze auf einem Boot der Wasserschutzpol izei den
Flhein hinabgefahren kam und am Steiger in Götterswickerkamm landete. Es han-
delte sich um eine ,,schwimmende Kabinettssitzung", die mit einem Mittagessen
im Haus Voerde beendet wurde. Mit von der Part ie waren die Minister Weyer,
Wertz, Holthoff,  Figgen, Neuberger, Deneke und Kohlhaase. Die Vertreter des
Kreises und der Gemeinde Voerde nutzten die Gelegenheit,  um den Ministern die
im Nordtei l  des Kreises anstehenden Pläne und Probleme vorzutragen. Der Bruck-
hausener Kinderchor, geleitet von Ruth Zimmermann, sang Volksl ieder und gab

damit der Minister-Visite eine fröhl iche Note. Und als der Kultusminister mitsang,
s t immten auch d ie  anderen Min is te r  e in :  , ,Hab mein  Wage vo l l  ge lade. . . "

aus den NRZ

Kabinett von Nordrhein-Westfalen.kam per Schiff

Ministerpräsident sang in Voerde
Volkslieder mit Kinderchor

V O n  K A R L  W A G E M A N N

v.o e r d e, unter Lcttung von Mlnisterpräsident Helnz Kühn besuchten
Sestern mittag dle Mlnister weyer, wctlz, Iloltbofl, Figgen, Ncüberger,
ueneke und Kohlhaase die Gemelnile Voerile. Das Kablnett informierte
sich über deD St&nd der lnilustrleensieallung, Gemoinaleplanung unal des
ncnu|bcsuchs. Elnlge Mlnlster stclleten anschlleßend dem SPD-Frak-
rtonsgeschäftslührer I)r. Nehrllng elnen Besuch gb.
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lm März kam der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Diether
Deneke, um sich über die Probleme der Landwirtschaft in einem Industr iekreis oer
Ba l lungsrandzone zu  in fo rmieren .

Min is te r  Deneke:  In fo rmat ion  im schweines ta i l  be im Bauern  te  Heesen in  Buchor twermen

aus deF RP

Landwir t s chat t s mi ni st c r g e st er n im Kr ei s

Der  Arbe i ts -  und Soz ia lmin is te r  des  Landes,  Werner  F iggen,  war  im Mai  zu

Besuch. Er woll te sich im Raum Voerde von dem Fortschri t t  der Industr ieansiedlung

überzeugen.

aus derlltAz

a|rs deP NRZ

ln Emmelsumer Rheinwiesen wehten Fahnen und spielt€ Kapelle

Itlinister Figgen staunt
Wemer Figgen zeigt sich nacü'cinem lftnbesuch seil beeindtucltt

VOEIDE." Iüb iBwt rk t löbeet rd ru* tYoa- r lem'waqb- le r in -den le tz tenJahrenents tan-
den tgl tn der Gemelnaä-üää.ii l"t-.iar 

""r 
d_en öeltet der Industrleansiedlung eine Menge

qetan. Dal wlrd zwar 
"fiffi"'"'äfi"tti"seJi-.nen 

Ftrmen Kopisdrm-erzen bereiten' aber in ersler

;i;ä;;ä"; ilJd;, ö:"iä";;-Ä;"b"ittptät""juiäe" Arbeltnehmer zu sdralien"' Mit dlesen

worten laßte Werner itfiö",-ltl"ttr' uqd Sozlalmlnlster-des Landes seine Elndrüdre zu-

sammen, dle er bet 
"r".ä'tüütälüaiäer-öönei"oe 

ntt Werksüesidrtlgungen-bel B.abcodr und

al"x"ü"i ,o",t" b"t 
"tien 

lesudr der Altentagesstätte ln Mötlen gesammelt hatte'

auf Kaiser-Baugelänüe

, ,Die große show hatte der lnnenmlnister wi l ly weyer unter dem surren vieler

Kameras des Fernsehens, als er auf einen Raupenbagger st ieg, ihn unter Anlei-

tung eines Berufsfahrers in Gang setzte und tatsächl ich eine Schaufel Erde weg-

schraDote. Oberkreisdirektor Dr. Griese trocken: , ,Spaten können wir hier nicht

gebrauchen. solche alten Baumethoden würden einfach zu teuer." so schrieb die

NRZ am 2. Juni, nachdem der Minister Weyer auf diese Weise den ,,ersten

Spatenstich" für den Bau des neuen Voerder Rheinhafens getan hatte.

Minister Deneke Minister tat mit RauPenbagger
ersten Spatenstich für Hafen

diskutierte mit VON KARL WAGEMANN

V o e r d e. Die Gemeinde Voerde und der Landkreis hrtten gestern einen
großen Tag, Bei strahlenilem Sonnenschein tat Innenminister Willy VYeyer
zu den Klängen einer Bergwerkska.pelle rlnal im BeiseiD von viel Promi-
nenz vom canzen Niederrhein den ersten Spatenstich zum B&ü ales Rhein-
hafens voerde. des modernsten Schubschiffhafens im Binnenland ales
europäischen Kontinents.

Bauern am Kamin
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Der  Bagger  ha t  se ine  schurdrgke i t  ge tan .  , ,Ers te r  spa tens t ich"  zum Hafen voerde-Emmersum
Von rechts: Minister weyer, oberkreisdirektor Dr. Griese, Bergwerksdirektor Dr. Dr. Barxrng,Reg ierungsv izepräs ident  Dr .  M idde ls täd t  und Landra t  Ba i l l v .

Der nächste Minister kommt bestimmt.

Die  Sp i ra le  zum Himmel :  Chr is tus-K i rche D ins laken _  B l i ck  in  den Turm
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Wie saulren isl der
Lippe-Seiten-l(an al?

Von Wilfr ied Scharf,  Bruckhausen

Luft- und Wasserverschmutzung machen tagtägl ich große Schlagzei len in unserer
Presse. Pol i t ik, Wirtschaft und Forschung rücken das große Problem der Wasser-
verschmutzung immer mehr in den Vordergrund, so wurden z. B. in den USA
mehrere große Wirtschaftsbetr iebe verklagt, weil  sie jährl ich einige hundert Ki lo-
gramm Quecksi lber in den angrenzenden Seen versenkten. Mehrere Menschen
mußten mit akuter Quecksi lbervergif tung in Krankenhäuser eingel iefärt werden,
da sie die mit Quecksi lber verseuchten Fische aßen. Auch wenn einige Menschen
behaupten, unsere Zukunft l iege in den Weltmeeren, so kann ich diese Leute nicht
verstehen. Denn auch unsere Ozeane werden durch unsere Flüsse und zum
anderen durch direkte Verschmutzung schon sehr stark belastet. Diese Menschen
behaupten  ergent l i ch  n ich ts  we i te r ,  a ls  daß unsere  Zukunf t  im Mül le imer  l iege .
Verfolgen wir einmal die Entwicklung der Menschheit,  so werden wir feststel len,
daß Kultur und Leben immer zuerst dort entstanden sind, wo FIüsse oder Bäche
vorhanden waren, also am Wasser. Wo aber sol l  das Leben hin, wenn unsere
Seen und Flüsse nur noch aus lndustr ieabfäl len bestehen? Das ist ein Problem,
welches jeden von uns betr i f f t .  Nun aber zu unseren Flüssen und Kanälen. Es ist
wohl heute jedem klar, daß unser , ,wunderschöner, deutscher Rhein" mitt lerweile
zur größten Kloake Europas wurde. Das wird sich so schnell  auch nicht ändern.

Kommen wi r  aber  zu  meinem e igent l i chen An l iegen,  dem L ippe-Se i ten-Kana l .  Wie
sieht es mit unserem Kanal, in dem sich ja im Sommer Tausende von Menschen
tummeln, aus? Bei diesem Problem geht es mir nicht darum zu zeigen was gegen
die Verschmutzung getan wird, sondern ich wil l  zeigen mit welcher biologischen
Methodik die Verschmutzung der Gewasser bestimmt wird.

Um den Grad der Belastung mit Abwässern in unserem Kanal festzustel len, habe
ich während des Monats Juni vor der BP in Bucholtwelmen (: öst l ich) einige
Plank tonprobenrmi t  dem Netz  en tnommen.  Dahe im wurden d ie  Proben mi t  Formol
behandelt und unter dem Mikroskop ausgewertet.

Dem Leser möchte ich natürl ich nicht die wunderschönen Algenformen vorent-
ha l ten ,  d ie  i ch  dor t  fand.

Ein  Ständchen fü r  das  Kab ine t t :  Es  s ing t  der  Bruckhauser  K inderchor ,  ge le i te t  von  FrcuZ immer-
m a n n
(von l inks :  Landra t  Ba i l l y ,  M in is te r  Weyer ,  M in is te rpräs ident  Kühn,  d ie  Min is te r  Ho l tho f f  und
Neuberger ,  Her r  S ta l lberq ,  Min is te r  Posser ,  Oberkre isd i rek to r  Dr .  Gr iese  und Min is te r  Deneke)
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