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Willkommen
zum 750 Jahre Dinslaken Newsletter

Wir sind bereits voller Vorfreude, mit Euch ein schönes und
unvergessliches Jubiläumsjahr zu feiern, welches durch Lebensfreude,
tolle Projekte und diversen Veranstaltungen gefüllt sein wird. 

Das Jahr 2022 nähert sich dem Ende und damit nähern wir uns auch
dem 750. Geburtstag der Stadt Dinslaken! 

Am Montag, den 19.12.2022, fand eine Pressekonferenz mit den ersten

Informationen zum Jubiläumsjahr statt. Unter anderem wurden

anschließend alle Informationen auf der Website sowie dieser neue

Newsletter zum Stadtjubiläum  erstmalig veröffentlicht.

Aktuelle Jubiläumsprojekte:

750.dinslaken.de

Um nichts zu verpassen schaut
gerne regelmäßig im monatlichen
Newsletter vorbei; es erwarten
Euch aktuelle Informationen,
Umfragen, Aktionen und vieles
mehr…

Mit diesem Newsletter laden wir Euch ein, bereits einen Vorgeschmack
zu bekommen, was Euch im Jubiläumsjahr erwartet, aber auch wie Ihr
Euch aktiv in das Festjahr einbringen könnt.

© Flaggschiff

↪

Auf der Website findet Ihr die gesamten Informationen zum
Stadtjubiläum, welche stetig aktualisiert werden .

K60: Austellung Karina Hubrich
11.12.2022 - 19.03.2023
Im Museum Voswinckelshof

Jubiläumsmünze
in Kürze ergältlich

https://www.dinslaken.de/wirtschaft-freizeit/veranstaltungen/stadtjubilaeum-im-jahr-2023
https://www.dinslaken.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/k60-ausstellung-karina-hubrich
https://www.dinslaken.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/k60-ausstellung-karina-hubrich
https://www.dinslaken.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/k60-ausstellung-karina-hubrich
https://www.dinslaken.de/jubilaeumsmuenze


Freizeit & Bildung Natur & Sport Kultur & Geschichte 

Das Logo, die 750 und die einzelnen Bestandteile symbolisieren das
Leitthema „Wir sind… Dinslaken!”.

Die 750 habt Ihr vielleicht schon an der ein oder anderen Stelle entdeckt
– in Hiesfeld am Dorfplatz, auf der Zeche Lohberg, auf der Martinikrimes
oder vor der Kathrin-Türks-Halle…

Was hat es mit der 750 auf sich?

All diese Icons, die Ziffern der 750 und die Buchstaben des Logos DNSLKN
laden ein, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und das Stadtjubiläum und
damit die Stadt Dinslaken mit all dem zu verbinden, was diese Stadt für
Euch bedeutet. 

Denn für Dinslaken gibt es in dem Sinne keine klare Definition, vielmehr
setzt sich die Stadt aus den Beschreibungen der Menschen und deren
Emotionen zusammen, die diese Stadt und die Gemeinschaft prägen.



Liken, Teilen, Mitmachen 
& Weitererzählen

schaut bei unseren Veranstaltungen vorbei und bringt
gerne eure Liebsten mit. 

Sprecht über das Stadtjubiläum, likt sowie teilt Beiträge
auf Social Media und stöbert durch die Website! 

#DNSLKNmomente #WirsindDinslaken
#DNSLKN750  #Dinslaken750JahreStadt

Seid ein Teil unseres Jubiläums, ...

Sendet gerne weitere Ideen, Anregungen und
allgemeines Feedback zum Stadtjubiläum an die  E-mail
750@dinslaken.de, wir freuen uns von Euch zu hören! 

Ebenso könnt Ihr uns Eure persönlichen Glückwünsche
und Bilder zukommen lassen, welche wir dann (nach
einer kurzen Prüfung) auf der Website veröffentlichen.
Oder markiert die städtischen Accounts auf Social Media
und nutzt diese Hashtags unter euren Bildern:



Ideen und Wünsche für Dinslaken
welche angesichts des Stadtjubiläums
mit finanzieller Unterstützung
realisiert werden. 

Bewerbt Euch jetzt!!
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DNSLKN-MomenteDNSLKN-Momente

Besondere Momente im Jubiläumsjahr sollen die
Veranstaltungen und Projekte unserer DNSLKN-Momente
sein. 
Die DNSLKN-Momente sind eine ausgewählte Reihe an 
 innovativer Ideen und lokalen Kooperationen von
geförderten Projekten vieler Bürger*innen, die alle einen
besonderen Bezug zu unserer Stadt haben. 

Unter der Leitidee „Wir sind... Dinslaken!“ werden diese
Formate im Jubiläumsjahr an vielen Stellen aufgegriffen... 
Also seid gespannt auf die Euch erwartenden  Projekte und
Veranstaltungen eurer Mitbürger*innen!!

Also wenn Ihr selbst noch coole Ideen habt, welche zur Vielfalt
des Stadtjubiläums beitragen, dann bewerbt Euch bei uns!

Weitere Informationen zu dem Bewerbungsverfahren findet
Ihr auf  dinslaken-erleben.de/750jahre .

Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses und diversen Kriterien könnt
ihr Euch weiterhin mit euren DNSLKN-Momenten für eine
Projektförderung von bis zu 20 % der Gesamtkosten bewerben. 

Wir suchen noch kreative Köpfe
und engagierte Bürger*innen, die
einen Teil unseres Stadtjubiläums
mitgestalten möchten.

https://dinslaken-erleben.de/750jahre/
https://dinslaken-erleben.de/750jahre/
https://dinslaken-erleben.de/750jahre/


hier gehts zum

Teaservideo 

Wir sind... Dinslaken!

Viele Veranstaltungen wird die Stadt Dinslaken begleiten,
einige Veranstaltungen organisieren und für all das suchen
wir Menschen, die uns dabei unterstützen:

· Support von Produktionen 
· Auf- und Abbau von Werbeträgern 
· Betreuung von Informationsständen 
· uvm. 

Es erwarten Euch viele tolle
Dinge; unter anderem haben
sich einige bekannte Gesichter
der Stadt Gedanken gemacht,
was Dinslaken eigentlich für
sie bedeutet...

Wir suchen sich bereits im Ruhestand befindende,
Studierende und volljährige Schüler*innen in der Zeit von bis
zu vier Monaten nach Schulabschluss, die uns gerne
unterstützen möchten.

Meldet Euch unter 750@dinslaken.de, wir freuen uns,
Euch in den unterschiedlichen Teams zu den verschiedenen
Veranstaltungen zum Jubiläum einzubinden.

Du möchtest mitwirken?

Verpasse nichts zum Jubiläum und
folge uns auf unseren Socials!

Stadt Dinslaken
Platz d'Agen 1
46535 Dinslaken

Schaut ins Teaservideo, um die
verschiedenen Antworten zu sehen! 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fstadtdinslaken%2F&source=omni_redirect
https://de-de.facebook.com/StadtDinslaken/
https://www.youtube.com/channel/UCPKqYlP9BinRXwyrAOshSmw
https://youtu.be/J92rFD7Zrgk
mailto:750@dinslaken.de

