
der Kirchenkreis Dinslaken das
durch einen Ausbau der Ev. Kinder-
welt und eine Stärkung der diakoni-
schen Angebote und Beratungsein-
richtungen umgesetzt. In diesem
Jahr lag der Schwerpunkt auf einer
Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit.
Mit der viel beachteten Image-Kam-
pagne „menschenskirche.“ und der
professionellen Neugestaltung von
Internetseiten und Flyern ist in die-
sem Bereich 2020 schon ein um-

fangreicher Aufschlag erfolgt.
Widerstand zeigen und handeln

wollte die Synode auch angesichts
der am 6. Oktober bekannt gegebe-
nen Pläne der Landesregierung,
Kürzungen in der Finanzierung der
Flüchtlingsberatungsstellen in
NRW vorzunehmen. Von solchen
Kürzungen ist auch das Psychoso-
ziale Zentrum amBahnhofsplatz in
Dinslaken, das die Diakonie Dins-
laken zusammen mit dem AWO-

Superintendent FriedhelmWaldhausen zeigt ein Plakat der Werbekampag-
ne „menschenskirche.“ FOTO: LARS FRÖHLICH / FUNKE FOTO SERVICES

Preis für Klima-
und Umweltschutz

Kreis Wesel. Ab sofort kann bis
Sonntag, 22. November 2020, unter
https://www.umfrageonline.com/
kreis/klimaschutzpreis_2020 darü-
ber abgestimmt werden, welches
Projekt mit dem Klimaschutzpreis
Kreis Wesel 2020 ausgezeichnet
werden soll. Insgesamt sind in der
Kategorie „Klimapreis Kreis Wesel
2020“ 14 Bewerbungen und in der
Sonderkategorie „Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre“ drei Bewer-
bungen eingegangen. Die Preisträ-
gerwerden aus denErgebnissen der
Online-Umfrage zusammen mit
den Ergebnissen der Fachjury er-
mittelt und veröffentlicht. Der
Kreistag hat 2019 beschlossen, jähr-
lich einen Klimaschutzpreis in Hö-
he von 2000 Euro auszuloben und
damit Engagement für den Klima-
und Umweltschutz zu belohnen.

Tipps für
eine neue
Heizung

Energiesprechstunde
der Verbraucherzentrale
Dinslaken. Ist es an der Zeit für eine
neue Heizung? Informationen
rund um die Heizungserneuerung
gibt es bei der kostenlosen Energie-
sprechstunde der Verbraucherzent-
rale in Dinslaken am Donnerstag,
12. November, von 15.30 bis 17.30
Uhr. Soll die alte Heizung nur er-
setzt werden oder ergibt es Sinn,
über einen Systemwechsel nachzu-
denken?Alternativen zumÖl- oder
Gaskessel sind zum Beispiel eine
Pelletheizung mit Solaranlage, ein
Mikro-Blockheizkraftwerk, Fern-
wärme oder eineWärmepumpe.
Sachkundige Antworten und an-

schauliches Informationsmaterial
zu Kosten und Nachhaltigkeit er-
halten die Ratsuchenden von
Dipl.-Ing. Dirk Schwamborn, Ener-
gieberater für die Verbraucherzent-
rale. Er berät anbieterneutral und
erläutert zudem die zahlreich vor-
handenen Förderprogramme für
Heizungen. Auch alle anderen The-
men rund um das Energiesparen
können angesprochen werden.
Eine Terminvereinbarung ist erfor-
derlich unter der Telefonnummer
02064/4564701. Kontakt:
www.verbraucherzentrale.nrw/
dinslaken.

i
Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert

vom Bundesministerium fürWirtschaft
und Energie

Eltern-Coaching
für die Berufswahl

der Kinder
Kreis Wesel.Elternhabendie verant-
wortungsvolleAufgabe, ihrKindauf
dasBerufsleben vorzubereiten,wol-
len unterstützen, fühlen sich aber
überfordert mit dem Bewerbungs-
verfahren, wie es heutzutage von
denUnternehmen gewünscht wird.
Mit einem kostenlosen Online-Se-
minar am Donnerstag, 26. Novem-
ber, um 18 Uhr (Dauer circa 60 Mi-
nuten) und mit wichtigen Adressen
sowie nützlichen Tipps möchte die
AOK Rheinland/Hamburg dabei
helfen. Themen: Welcher Beruf
passt zum Nachwuchs, Ausbildung
oder Studium, wie läuft der Bewer-
bungsprozess ab? Das Eltern-Coa-
ching wird auf www.azubiextraser-
vice.de angeboten, von da geht es
auf die Anmeldeseite des AOK-Ver-
lags https://aok-verlag-webinar.de/
rh/berufswahl-und-bewerbung-
coaching-fuer-eltern.

Vom Bauboom der 50er Jahre
Aufgabe der Wohnbau Dinslaken war es schon damals, Wohnungen „zu angemessenen Preisen“ zu errichten und
zu bewirtschaften. Gesellschafter waren zu jener Zeit auch viele Firmen. Viele Großprojekte wurden realisiert

Von Birgit Gargitter

Dinslaken/Voerde/Hünxe. In der ers-
ten Folge über die Geschichte der
Wohnbau Dinslaken wurden die
Anfänge und die Entwicklung bis
zum Zweiten Weltkrieg beleuchtet.
Auch für die Gesellschaft, die
Wohnraum schaffen wollte, war die
Zeit 1933 bis 1945 ein Zäsur. Und
die ersten Jahre nach demKriegsen-
de waren auch nicht einfach.
Der Zweite Weltkrieg traf den al-

ten Landkreis Dinslaken in den ers-
tenMonaten des Jahres 1945mit al-
ler Wucht. Ein Großteil der Wohn-
häuserwar zerstörtwordenoder be-
schädigt. Ein erneuter Zustrom von
Flüchtlingen aus dem Osten ver-
schärfte einmal mehr die Woh-
nungsnot inderRegion.Demneuen
Geschäftsführer der Wohnbau, Hu-
goMüller, sei es zu verdanken, dass
man bereits im August 1945 daran
ging, neuenWohnraumzu schaffen,
berichtet der heutige Geschäftsfüh-
rer Wilhelm Krechter. Häuser, die
noch heute vorhanden sind, viel-
leicht nicht mehr auf dem neuesten
Stand, aber immer noch, dank Sa-
nierungen, attraktiv für vieleMieter.

Große Wohnungsnot
Bis 1950 erhöhte sich so der Be-
stand der intakten Wohnungen auf
283. Damit war allerdings die Woh-
nungsnot keinesfalls gelindert,
doch ein zu geringes Eigenkapital
hinderte damals die Gesellschaft
am Bau weiterer Wohnungen. Des-
halb wurde am 8. März 1950 die
„Gemeinnützige Wohnbaugesell-
schaft für den Kreis Dinslaken
mbH“ ins Leben gerufen.
Die „Wohnbau“ sollte künftig im

gesamten Kreisgebiet Wohnungen
„zu angemessenen Preisen“ errich-
ten und bewirtschaften. Neben den
Kommunen waren vermehrt Fir-

men als Gesellschafter vertreten,
die ein großes Interesse daran hat-
ten, ihreBelegschaftmitWohnraum
zuversorgen.Nunwurde1954auch
die Geschäftsstelle der „neuen
Wohnbau“ an die Moltkestraße in
Dinslaken verlegt. Der Bauboom
der 50er Jahre begann – ausgestattet
mit einem Stammkapital von zwei
Millionen D-Mark kein Problem
mehr. Die Lindensiedlung in Weh-
ofen entstand, die Brömmenkamp-
Siedlung inBruckhausen, dieQuar-
tiere im Hagenbruch (Gneisenau-,
Herzogstraße und umliegende Ge-
biete), im Ortszentrum von Fried-
richsfeld wurde neuer Wohnraum
geschaffen. Der Wohnraum an der
Gneisenau- und Herzogstraße wur-
de wie anderer auch mit öffentli-
chen Mitteln in mehreren Bauab-

schnitten gefördert.
Vorwiegend die Kommunen, die

Bahn, die Post konnten soWohnun-
gen für ihre Bediensteten schaffen.
Vier und sechs Familien bewohnten
einen Hausabschnitt, der Zuschnitt
der Wohnungen war dementspre-
chend unterschiedlich. Auch liefen
die Förderungen und damit die Bin-
dungen zu verschiedenen Zeiten
aus. Zum Beispiel für die Wohnun-
gen an der Gneisenaustraße, dort
sind zwischendeneinzelnenWohn-
einheiten Freiflächen mit viel Grün
vorhanden.
„Die Grundrisse der dortigen

Wohnungen entsprechen allerdings
heute nicht mehr den Bedürfnissen
vieler“, so Krechter. Ab 28Quadrat-
meter für die Einzimmerwohnun-
gen, 48 Quadratmeter hatten die
Zweizimmerwohnungen, 54diemit
drei Zimmern und die Vierer waren
auch nicht viel größer. Dennoch zö-
gen immer wieder gerne Mieter
dorthin, verblieben oft jahrelang in
denWohnbau-Wohnungen.
Im Jahresbericht für 2002 ver-

merkte dieWohnbau, dass über 760
Mieter länger als 35 Jahre dem
Unternehmen die Treue hielten. Im
Haus Gneisenaustraße 37 waren es
Erstbezieher, sie lebtennoch50 Jah-

re später dort.
Zeitgleich mit den oben genann-

ten Großbauprojekten startete das
„Demonstrativprogramm Wohnen
auf derHeide“ inFriedrichsfeld, das
von Hugo Mueller initiiert wurde.
Das Programm umfasste unter an-
derem, so schreibtHeinz Ingensiep,
ehemaliger Redakteur der NRZ
Dinslaken, in der Chronik der
Wohnbau, die Verlegung des Sport-
platzes „Am Tannenhügel“ an die
Straße „Am Tannenbusch“.
Auf dem frei gewordenen Gelän-

de wurden 240 Mietwohnungen
und 163 Eigenheime errichtet. Den

Abschluss seines Projektes sollte
HugoMueller jedochnichtmehr er-
leben, er starb 1959 mit 61 Jahren.
DieHaupterschließungsstraße aber
trägt heute noch seinen Namen.
Hugo Muellers Nachfolger wurde
Hermann te Heesen, der das Unter-
nehmen bis Ende 1980 führte.
Bis 1970 hatte die Gesellschaft

insgesamt 3960 Wohneinheiten in
Miethäusern und 2213Einheiten in
Eigenheimen errichtet. Zudem hat-
te sie für 2432 Wohneinheiten die
Baubetreuung in der Hand. Inzwi-
schen war das Unternehmen zur
Wohnbau Dinslaken geworden.

Vor wenigen Jahren stellte die Wohnbau Dinslaken das Wilhelm-Lantermann-Haus fertig, das Seniorentrum der Awo. FOTO: HANS BLOSSEY / FFS

Hintergrund

n Am 11. November 1920 wurde
die Siedlungsgesellschaft für den
Kreis Dinslaken (heute Wohnbau
Dinslaken) gegründet. Ihre Aufga-
be war „die Errichtung, Vergröße-
rung, Verwaltung und Vergebung
von Wohn- und Wirtschaftsheim-

stätten (...) für Arbeiter, Handwer-
ker, Kleinbauern, untere und
mittlere Beamte sowie Angehöri-
ge der diesen gleichstehenden
Berufsstände, insbesondere
auch Kriegsbeschädigte, Krieger-
witwen und Kriegsteilnehmer“.

Ein Bild der renovierten Siedlung der Wohnbau Dinslaken an der Gneisen-
austraße aus dem Jahr 2017. FOTO: LARS FRÖHLICH / FUNKE FOTO SERVICES

Den Herausforderungen stellen
Synodalversammlung des Kirchenkreises Dinslaken: Kürzungen gefährden auch die Flüchtlingsarbeit
Dinslaken. Coronabedingt tagte das
Kirchenparlament mit Vertretern
aus den acht Kirchengemeinden di-
gital – und trotzdem öffentlich.Wer
als Gast teilnehmen wollte, konnte
das nach vorheriger Anmeldung
tun. Und diese Möglichkeit wurde
durchaus genutzt.
DemBericht von Superintendent

Friedhelm Waldhausen war anzu-
merken, dass die globalen Heraus-
forderungen ihn umtreiben: Nicht
nur die Pandemie werfe ihre Schat-
tenaufdie gegenwärtigeLage.Auch
die Klimakrise, die Asylpolitik, der
zunehmende Rechtspopulismus
und die Digitalisierung belasten die
Menschen. „Wir haben als Christin-
nen und Christen“, so Waldhausen
in Anlehnung an die große Theolo-
gin Dorothee Sölle, „kein Recht,
uns diesen Herausforderungen zu
ergeben.Uns ist die alteAufgabeder
Zuversicht gestellt: es geht darum,
in harten Zeiten unter dramati-
schen Lebensumständen optimis-
tisch zu bleiben und angemessen
menschlich zu handeln.“
In den vergangenen Jahren hat

KreisverbandWesel betreibt, betrof-
fen. Die Synode protestiert darum
gegen diese geplanten Kürzungen
und betont in ihrem Beschluss:
durch diese Pläne der Landesregie-
rung „ist die Flüchtlingsberatung in
NRWinsgesamtgefährdet.Einmas-
siver Stellenabbau ist zu befürch-
ten.“ Um die Kürzungen abzufan-
gen, käme auf die Diakonie ein
deutlich höherer Eigenanteil zu,
verbandsübergreifende Dienste
und Koordinationen wären gefähr-
det, von denen auch das PSZ Dins-
laken profitiert.
Und nicht zuletzt genehmigte die

Synodalversammlung auch die
Haushalte für das Jahr 2021 für den
Kirchenkreis, das Diakonische
Werk und die Ev. Kinderwelt. Coro-
nabedingt sind für das kommende
Jahr voraussichtlich Kirchensteuer-
rückgänge in Höhe von 12,5 Pro-
zent zu erwarten. Diese Rückgänge
konnten aber durch vorsichtige Pla-
nungen der Verwaltung in den letz-
ten Jahren und geringere Abgaben
für landeskirchliche Aufgaben ab-
gefangen werden.

St. Vincentius:
Lichtbringer-Aktion
mit Überraschungen
Dinslaken. Ein wenig Licht und
Freude indieFamilienbringen–das
möchte die „Lichtbringer-Aktion“
der Pfarrei St. Vincentius. Dabei
handelt es sich umStofftaschen, die
gefüllt sindmit lauter kleinen Über-
raschungen für Kleine und auch
Große: Von besinnlichen bis hin zu
kreativen Impulsen, für zu Hause
und auch, um gemeinsam auf die
Suchezugehen. Immerwiederkön-
nen neue Dinge aus der Tasche ge-
zogen werden, die durch die Ad-
ventszeit begleiten. Familien, die
gerne einen Lichtbringer haben
möchten, melden sich ab sofort mit
Angabe vonFamiliennamen,Adres-
seundTelefonnummerbeiPastoral-
referentin Mareike Schraut unter
schraut-m@bistum-muenster.de.
Anmeldeschluss ist Samstag, 21.
November.DadieStückzahl derTa-
schen begrenzt sind, richtet sich die
Vergabe nach dem Datumseingang
der Mail. Am 27. November, dem
Freitag vor dem ersten Advent, wer-
den die Taschen dann von Mitglie-
dern des Familienteams der Pfarrei
direkt vor die Haustür gebracht.
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