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Wir sagen Danke!
Liebe Inserenten,
warum Sie augenblicklich die letzte
KICKENBERG-Ausgabe in Ihren Händen
halten, hat unser Kollege Klaus Weinberg in
der Nummer 49 ausführlich begründet.
Eines wurde aber noch nicht gesagt:
Ohne Ihre Hilfe hätten wir die 50 Ausgaben
nicht unentgeltlich an unsere Leser verteilen
können, denn die Einnahmen aus Ihren
Inseraten deckten die Druckkosten. Weitere
Ausgaben fielen nicht an, weil wir in der
Redaktion ehrenamtlich gearbeitet und auch
das erforderliche Büromaterial aus der
eigenen Tasche bezahlt haben.
Liebe Inserenten,
Sie haben durch Ihre jahrelange Treue nicht
nur gezeigt, dass Sie unsere Arbeit
schätzen, sondern Sie haben uns auch viel
Zeitaufwand für Anzeigen-Akquisitionen
erspart. Dafür möchten wir uns bei Ihnen
herzlich bedanken.
Ihr Kickenberg-Team

Kickenberg
Abschied
Ein Grußwort des Osterfelder Bürgerring e.V.
Nach nunmehr 13 Jahren wird das
regelmäßige Erscheinen des Osterfelder Heimatblattes KICKENBERG
mit der 50. Ausgabe eingestellt. Mit
seinem Artikel "50 sind eigentlich
nicht genug" in der vorletzten Ausgabe von Dezember 2018 hat Klaus
Weinberg noch einmal ausführlich
die vielen Überlegungen erläutert,
die dieser Entscheidung vorausgingen. Für deinen Einsatz, lieber Klaus,
auch von uns, dem Vorstand des
Osterfelder Bürgerring e.V., herzlichen Dank. Klaus Weinbergs Erläuterungen ist nichts hinzuzufügen,
weshalb es dem Vorstand des Osterfelder Bürgerring e.V. als Herausgeber also nur noch bleibt, an ein paar
Details zu erinnern und Dank zu
sagen.

Logo des Osterfelder Bürgerring e.V.

Beginnen wir mit einer kleinen
Chronologie. Wie in der 1. Ausgabe
vom September 2006 erwähnt wird,
gab es einen Vorläufer, ebenfalls mit
dem Namen "Kickenberg", der in den
Jahren 1956/1957 vom inzwischen
"sanft entschlummerten" Osterfelder
Heimatverein von 1912 herausgegeben worden war. Der 1985 gestartete Versuch einer Wiederbelebung –
alle Ausgaben der Jahre 1956/57
waren in Kopie wiederaufgelegt
worden – scheiterte mangels Unterstützung.
2005 beschäftigte sich dann
der Arbeitskreis Heimatkunde Osterfeld damit, wieder ein Heimatblatt zu
erstellen. Als sich dann Heinrich J.
Bahne, Axel Brinkmann, Josef Kortz,
Fritz Pamp, Hans Real und Michael
Tomec einig waren, nahm Fritz
Pamp, der über all die Jahre unser
Hauptansprechpartner blieb, Kontakt
mit dem Vorstand des Osterfelder
Bürgerring e.V. auf. Das dringlichste
Problem, die Frage der Finanzierung
nämlich, musste vorab geklärt werden.

Auf keinen Fall wollte man aber so
viel Engagement für Osterfeld gleich
von vorneherein in Frage stellen.
Als Osterfelder Bürgerring haben
wir uns satzungsgemäß dazu verpflichtet, alle Aktivitäten zu fördern,
die der Heimatkunde und dem
Brauchtum in Osterfeld dienen. Der
Vorstand hat dann einstimmig beschlossen als Herausgeber zu fungieren und damit das finanzielle Risiko
zu tragen.
Nachdem die ersten Inserenten,
die Stadtsparkasse Oberhausen, die
Volksbank Rhein-Ruhr und die EVO
Energieversorgung Oberhausen, gewonnen worden waren, konnte die
erste Ausgabe mit 16 Seiten Umfang
und einer Auflage von 2 000 Exemplaren in Druck gehen. Bewusst
wurde dabei mit dem Namen DER
KICKENBERG an die alten Zeiten
angeknüpft.
Und damit begann jene Erfolgsgeschichte, die sich bald mit 3, später
4 Ausgaben pro Jahr großer Beliebtheit bei den Osterfeldern erfreute.
Jeweils 3.500 Exemplare wurden im
Ortsteil kostenlos von Mitgliedern
des Arbeitskreises und des Bürgerrings verteilt. Zu den Lesern zählten
auch ehemalige Osterfelder, die
schon lange nicht mehr hier, teilweise sogar im Ausland, wohnten. Ihnen haben wir die Exemplare per
Post zugestellt. Angenehm überrascht waren wir, wie viele positive
Rückmeldungen wir gerade auch von
diesem Personenkreis erhalten haben.

Liebe Freunde des KICKENBERG,
die Anfänge unseres beliebten Heimatblattes erläuterte das Vorstandsmitglied des Osterfelder Bürgerringes Rudolf Krenz. Der Beginn
einer Erfolgsgeschichte, die nicht nur
in Osterfeld legendär ist.
Ich muss nun als Vorsitzende den
Schlussakkord setzen. Das ist kein
leichtes Unterfangen, wie Sie sich
denken können. Wie Sie werden wir
die spannenden, interessanten Artikel
des KICKENBERG vermissen. Aber
wir kennen auch die zeitaufwendige,
manchmal sogar stressige Arbeit der
Redakteure, die nicht mit dem
Schreiben endete, sondern vielfältige, weitere Aufgaben beinhaltete.
Der an vielen Stellen erfolgte Dank
an die Redakteure soll hier noch
einmal besonders zum Ausdruck
gebracht werden. Der Vorstand des
Osterfelder Bürgerringes war mit
Stolz Herausgeber des KICKENBERG.
Aber ich wäre kein "Osterfelder
Kind", wenn ich nicht auf mögliche
neue Aktivitäten hoffen würde. Der
Arbeitskreis Heimatkunde besteht
weiterhin, an Ideen mangelt es sicher nicht, vielleicht kann das eine
oder andere Projekt verwirklicht
werden. Der Osterfelder Bürgerring
steht weiterhin mit Rat und Tat zur
Verfügung.
In diesem Sinne, mit großem Dank
und einem herzlichen Glückauf
Ihre
Marita Wolter

Was jetzt noch bleibt, ist, Dank zu
sagen. Dank zunächst einmal an die
zuletzt fast 40 Inserenten, die in der
Mehrzahl regelmäßig ihre Anzeigen
im KICKENBERG geschaltet haben,
darunter die Stadtsparkasse Oberhausen und die Volksbank RheinRuhr. Sorgen um die Finanzierung
brauchten wir uns schon nach wenigen Jahren nicht mehr zu machen.
Die Einnahmen aus den Anzeigen
waren immer ausreichend. So
konnten wir den KICKENBERG kostenlos an alle Osterfelder Bürger in
der Stadt und in weiter Ferne verteilen.
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KICKENBERG Nummer 50
mehr als ein Jubiläum: eine schöne Erinnerung!
Wie viele andere Leserinnen und
Leser empfinde auch ich beim Gedanken daran, nun die 50. und letzte
Ausgabe des KICKENBERG in Händen
zu halten, Traurigkeit. Zugleich danke ich Klaus Weinberg für die offenen Worte im Intro-Artikel von Heft
49. So kann ich die wohl bedachten
Gründe nachvollziehen und verstehen, dass die Redaktion die Entscheidung zur Einstellung des Magazins getroffen hat. Für das Stadtarchiv als gerne hilfsbereiten Lieferanten von Informationen kann ich
feststellen: Mit dem KICKENBERG
verliert Osterfeld dasjenige Stadtteilmagazin in Oberhausen, in dem
Stadtgeschichte beständig groß und
gerne geschrieben wurde!
Dass jetzt die 50. Ausgabe und
damit ein Jubiläum den Schlusspunkt
setzt, eröffnet uns als Leserschaft
einen doppelten Blick. Neben das
Bedauern tritt die angenehme Erinnerung an 50 Hefte und an all die
zahlreichen informativen, hintergründigen, humorvollen Artikel, die
wir lesen durften. Ein Jubiläum ist
immer auch der Anlass, zurück zu
blicken mit ein wenig Stolz auf das
Erreichte. Mir geht es beim KICKENBERG genauso: Auch ohne neue
Ausgaben bieten die zurückliegenden
einen beinahe unerschöpflichen Fundus an wichtigen Beiträgen über den
Stadtteil Osterfeld und seine Geschichte. – Wer also auch zukünftig
auf die Suche nach Wissenswertem
über die Stadtteilgeschichte geht,
sollte zuerst einmal in 50 Ausgaben
KICKENBERG blättern! Dabei werden
wir die Leistungen der Redaktion
womöglich noch besser zu schätzen
wissen als bisher schon.
Das 50. Jubiläum des KICKENBERG
im Jahr 2019 und seine positiven
Seiten – Es ist etwas erreicht! – lädt
uns ein, mit der letzten Ausgabe
zugleich einen kurzen Streifzug
durch die Osterfelder Stadtteilgeschichte zu unternehmen. Bei der
Betrachtung jener vielen Jubiläen,
die uns 2019 beschert, gewinnen wir
die größere stadthistorische Übersicht, dass selbst solchen Jubiläen,
denen ein Ende innewohnte, tiefere
Bedeutung für die Zukunft zukommt.
Ausgabe 50 – März / 2019

Vor 125 Jahren übergab Landrat Graf v. Merveldt der jungen Gemeinde ihr "Amtshaus".

In diesem Sinne muss auch Stadtgeschichte immer wieder neu geschrieben werden. Als Erzählung über die
Vergangenheit aus der Perspektive
der Gegenwart, um einen Erkenntnisgewinn für die Zukunft zu verbuchen.
Osterfeld begeht 2019 das 140.
Jubiläum des Förderbeginns auf der
Zeche Osterfeld im Jahr 1879. Das
war der Meilenstein für die Stadtteilgeschichte überhaupt, denn nicht die
abgelegene, lange Zeit nicht durchgängig arbeitende St. Antony-Hütte,
sondern die Zeche Osterfeld – die
erste Zeche der Gutehoffnungshütte
nördlich der Emscher – schuf tausende von beständigen Arbeitsplätzen, auf deren Grundlage das Dorf
zur Industriestadt heranwuchs.
Im Mai jährt sich zum 130. Mal der
große Bergarbeiterstreik von 1889.
Zum ersten Mal in der Geschichte
des Ruhrgebietes fanden sich die
Bergleute zu einer gemeinsamen
Aktion gegen den "Herr-im-Hause"Standpunkt der Ruhrbarone zusammen. Damit beginnt die Geschichte
des persönlichen, kollektiven, manchmal gefährlichen Einsatzes der Ruhrarbeiterschaft, also von ca. 85% der
Bevölkerung, um bessere Lebensund Arbeitsbedingungen.
Mit dem 125. Jubiläum der Übergabe des Amtshauses Osterfeld 1894
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gedenken wir der stürmischen Expansion gemeindlicher, öffentlicher
Arbeiten des 1892 von Bottrop
selbstständig gewordenen Osterfeld.
Gemeindeverordnete aus der jungen
Industriegemeinde bestimmten fortan als profunde Kenner der örtlichen
Verhältnisse über Straßenbau, Volksschulwesen, Gemeindesteuern. Oder
anders gesagt: Die Osterfelder Bürgerschaft nahm die Gestaltung der
Zukunft von nun an tatkräftig in die
eigenen Hände.
Vor 100 Jahren, im Januar und im
März 1919, wenden die Menschen im
Ruhrgebiet die aktuelle Errungenschaft aus der Novemberrevolution
von 1918, das allgemeine, gleiche
und geheime Wahlrecht erstmals an.
Die Unterschiede zum Dreiklassenwahlrecht des Kaiserreiches sind
dramatisch: Statt ca. 12% werden
1919 ca. 60% der Bevölkerung wahlberechtigt – nämlich alle Frauen und
Männer
preußischer/deutscher
Staatsangehörigkeit, die seit 6 Monaten am Ort wohnen. Wie kommt
das? Alle Stimmen sind nun gleich
viel wert. Vorher wählten in der
obersten Steuerklasse 3% der Wahlberechtigten 33% der Gemeindeverordneten. Um zur Wahl zugelassen
zu werden, war ein Mindesteinkommen erforderlich, das längst nicht
jeder erzielte. Apropos geheime
Wahl: Bis 1918 musste die Stimme

Kickenberg

Der Holzplatz der Zeche Osterfeld mit der Bearbeitungswerkstatt für das Grubenholz, um 1905.
Im Vordergrund rechts – vor dem Zechenbahnhof – endet eine Koksofenbatterie. Hinter dem Grubenholzlager wächst die Bergehalde
an der Fahnhorststraße. Das vor der Auferstehungskirche an der Vestischen Straße sichtbare Gebäude ist die erste evangelische
Schule in Osterfeld. Links am Horizont sehen wir den Hof von Bauer Freitag an der Ziegelstraße. Die Betriebsgebäude und die Kamine rechts daneben gehören zu der Ziegelei, nach der die Straße benannt wurde.

mündlich abgegeben werden. Da
kam der ständigen Anwesenheit von
GHH-Beamten im Wahllokal schon
die Funktion einer "sanften" Sozialkontrolle zu. Und nun 1919 dürfen
auch Frauen erstmals wählen –
Osterfeld und Deutschland haben
plötzlich einen Sprung in die demokratische Gesellschaft gemacht.
Das 90. Jubiläum der Zusammenlegung von Osterfeld, Sterkrade und
Oberhausen zur neuen Stadt Oberhausen am 1. August 1929 mag
mancher mit gemischten Gefühlen
erinnern. Doch auch jenem Ende –
der kommunalen Selbstständigkeit –
wohnte ein Anfang inne. Eine Stadt
von der Größe Osterfelds mit
ca. 32 000 Einwohnern konnte 1929
im Ruhrgebiet nicht eigenständig
bleiben. Dem standen die chronische
Finanzschwäche der Gemeinde und
der Wille des Staates Preußen zu
leistungsfähigen, größeren Kommunen entgegen. Als Teil Oberhausens
wurde Osterfeld in der Folge manche
Entwicklung zuteil, die es für die
Stadtteilentwicklung sonst kaum
gegeben hätte.

Das betrifft zuvörderst ein weiteres
Jubiläum. Vor 20 Jahren fand mit der
OLGA die Landesgartenschau für
NRW in Osterfeld insbesondere auf
dem Gelände der vormaligen Zeche
und Kokerei statt. Die größere Stadt
vermochte es, ihren Teil der Kosten
zu tragen. Vor allem aber schlug die
OLGA wortwörtlich neue Brücken in
der Stadt nach Süden in die Neue
Mitte Oberhausen und damit nach
Alt-Oberhausen. Die Osterfelderinnen und Osterfelder möchten diesen
Zugewinn an Lebensqualität nicht
mehr missen.

Die "Tausendfüßlerbrücke" über den
Rhein-Herne-Kanal verbindet die OLGA
mit dem CentrO.
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Der 50. KICKENBERG und die übrigen Jubiläen für Osterfeld zeigen uns,
wie nah Wehmut, Freude und Stolz
beieinander liegen können. Oft ist es
an uns, zu beurteilen: Ist das Glas
halb leer oder halb voll? Für mich ist
das Glas zur Osterfelder Stadtteilgeschichte ohne Zweifel halb voll!
Denn der Arbeitskreis Heimatkunde
Osterfeld macht weiter. Neue Projekte werden folgen, die den an der
Stadtteilgeschichte
Interessierten
erneut spannenden Lesestoff verschaffen. Und eine Gruppe, die weiter aktiv ist, bietet sich in Zukunft als
Heimathafen für jene Osterfelderinnen und Osterfelder an, die selbst
die Stadtteilgeschichte erforschen
und darüber schreiben möchten. Aus
dem Stadtarchiv Oberhausen möchte
ich herzlich dazu ermuntern: Statt in
Wehklagen auszubrechen, wenden
Sie sich bei Interesse an den Arbeitskreis und wirken Sie bitte daran
mit, dass auf den KICKENBERG bei
Zeiten Neues folgt!
Dr. Magnus Dellwig
Stadtarchiv Oberhausen
Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
Frauenwahlrecht 1919
Auswirkung auf Osterfeld
Für uns ist es selbstverständlich,
dass Frauen – wenn auch nur wenige – Spitzenpositionen in Politik und
Wirtschaft innehaben. Doch der Weg
dahin war lang.
Erst ab 1893 wurden Mädchen zum
Abitur zugelassen. 1896 wurde ihnen
gestattet, als Gasthörerinnen an den
Vorlesungen
teilzunehmen;
zur
Staatsprüfung in Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie wurden Frauen
1899 im Deutschen Reich zugelassen. Das Großherzogtum Baden
erlaubte 1900 das Frauenstudium
ganz allgemein.
Zuvor hatte 1865 Luise Otto-Peters
den Allgemeinen deutschen Frauenverein gegründet, um höhere Bildung für Mädchen einzufordern,
doch blieb das Streben nach Ehe und
Mutterschaft und damit die Bestimmung zur Hausfrau für die meisten
Mädchen das Leitbild.
Ein weiterer Schritt erfolgte 1908.
Das Preußische Vereinsrecht, das
den Frauen die Mitgliedschaft in
politischen Parteien verbot, wurde
aufgehoben. Damit durften Frauen
nicht nur in Parteien eintreten, sondern auch selbst solche gründen. Die
weitere Entwicklung war nun nicht
mehr aufzuhalten.
Am 19. März 1911 fand der erste
internationale Frauentag statt, der
von sozialdemokratischen Frauen als
Kampftag für das Frauenwahlrecht
eingeführt worden war. Immer mehr
Aktivistinnen setzten sich für dieses
Ziel ein.
Im Sommer 1918, im Ersten Weltkrieg, zeichnete sich der militärische
Zusammenbruch ab. Revoltierende
Matrosen leiteten den endgültigen
Sturz der Monarchie ein. Am 9. November wurde die Republik ausgerufen. Am 12. November 1918 stellte
der Rat der Volksbeauftragten in
einem Aufruf "An das deutsche Volk"
sein Regierungsprogramm vor. Darin
hieß es, dass in einer großen Wahlrechtsreform alle Frauen und Männer
ab 20 Jahren das Wahlrecht haben
sollten. Am 30. November wurden
das aktive und passive Wahlrecht
aller Bürgerinnen und Bürger in der

Verordnung über die Wahl zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung verankert.
Ausgabe 50 – März / 2019

Als offizielle Geburtsstunde des
Frauenwahlrechts wird aber der
12. November 1918 angesehen.
Bei der Wahl zur verfassunggebenvom
den
Nationalversammlung
19. Januar 1919 nahmen Frauen als
Wählerinnen und Gewählte teil. Über
80 Prozent der wahlberechtigten
Frauen nahmen ihr Stimmrecht
wahr. Der Anteil der Gewählten betrug fast 9 Prozent, der höchste
Wert damals weltweit.
Bei der Feierstunde im Deutschen
Bundestag zu 100 Jahre Frauenwahlrecht am 17. Januar 2019 wurde
daran erinnert, dass heute weniger
als 1/3 der Abgeordneten weiblich
sind, der niedrigste Wert in den letzten 20 Jahren.
Blicken wir zurück auf 1919. In
Osterfeld, das damals etwa 30 000
Einwohner zählte, standen am
2. März Wahlen zur Gemeindevertretung an.

Oberhausener Zeitung vom 24. 02. 1919

Aufgeführt im Wahlvorschlag II
(Zentrum, eine Partei, die sich überwiegend auf die katholische Bevölkerung stützt) wurden folgende Kandidatinnen:
• 8. Tekath, Wilhelm, Ehefrau,
Bruchstr. 33
• 14. Füchtjohann, Therese, Lehrerin,
Bahnhofstr. 16
• 20. Ostrop, Maria, Witwe,
Hauptstr. 35
• 27. Kalveram, Paula, Handwerksmeisterin, Fahnhorststr. 66
• 30. Schölver, Maria, Lehrerin,
Greenstr. 22

Für den Wahlvorschlag IV
(Deutsche Volkspartei, eine nationalliberale Partei) kandidierte
• 7. Husemann, Clara, Ehefrau,
Hauptstr. 33

Für den Wahlvorschlag V,
(Deutschnationale Volkspartei [DNVP],
eine konservative Partei, die deutlich
nationalistisch bzw. kaiserlich-monarchistisch geprägt war) standen auf

-6-

der Liste:

• 5. Mette, Else, Ehefrau,
Sterkrader Straße 79
• 10. Rohmünder, Maria, Schulleiterin,
Gutestr. 11

Die weiblichen gewählten Mitglieder der Gemeindevertretung waren:
Therese Füchtjohann, Else Mette
und Maria Ostrop.
Am besten belegt ist die Biographie
von Therese Füchtjohann. Geboren
am 31.03.1886 im Kreis Paderborn
kam sie schon 1906 nach Osterfeld,
und zwar zur Rothebuschschule. Auf
eigenen Wunsch wurde sie zur
Overbergschule versetzt, "da diese
dem Ort näher" lag. Sie setzte sich
kämpferisch für Frauenrechte ein.
Als 1927 eine Konrektorinnenstelle in
eine Konrektorenstelle umgewandelt
werden sollte, protestierte sie im
Interesse aller von ihr vertretenen
Lehrerinnen Osterfelds. Ihr Protest
war so erfolgreich, dass sie die
Konrektorinnenstelle bekam. In der
Nazizeit ließ sie sich durch Störungen
durch Kollegen nicht vom Gebet in
der Klasse abbringen. Sie galt bei
den Schülern als sehr streng.
Gesundheitlich angeschlagen wurde
sie 1947 pensioniert und zog nach
Paderborn zurück, wo sie am 1. Mai
1949 starb.
Über die zweite Zentrumskandidatin, Maria Ostrop, Schwiegertochter
des Gutsbesitzers Ostrop, die zu der
Zeit schon Witwe war, ist so gut wie
nichts bekannt.
Etwas besser sieht es schon bei Else Mette aus. Geboren 1878 als Else
Herbert, war sie die Frau des Sanitätsrates Dr. Mette, der zunächst
seine Praxis an der Sterkrader Straße, dann an der Bruchstraße hatte.
Sie engagierte sich beim Roten
Kreuz in praktischer Arbeit, z. B. bei
der Ausbildung junger Mädchen.
Dafür wurde sie mit der Medaille des
Roten
Kreuzes
ausgezeichnet.
Gleichzeitig war sie eine Gründerin
der Ortsgruppe Osterfeld der Partei.
Sie starb vermutlich im Dezember
1940, ihr Schwiegersohn, Ehemann
ihrer einzigen Tochter, der Zahnarzt
Stahlberg aus Bottrop, kümmerte
sich um das Erbe.
Marianne Michael

Kickenberg
Pfarrer i.R. Ulrich Timpte erinnert sich an die Jahre 1939 bis 1948 (letzter Teil)

Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebte
Zurück in Osterfeld
Kaum war Tante Annemarie wieder verschwunden, setzten Mutter
und ich uns in die Straßenbahn und
fuhren nach Bottrop zu Professor
Ohm, dem renommiertesten Augenarzt weit und breit. Er diagnostizierte ein dickes Herpesgeschwür auf
der Hornhaut und ätzte es in Ermangelung anderer medizinischer
Mittel mit Jod, das er mit einer
Schreibfeder (so sah das Gerät jedenfalls aus) auf die befallene Stelle
auftrug. Die Schmerzen waren so
wahnsinnig, dass ich schrie und mir
die Assistentin den Kopf festhalten
musste. Als wir am nächsten Tag
wieder in die Praxis kamen, sagte
er: "Der Junge muss ins Krankenhaus, da kann ich ihn besser behandeln". Meine Mutter war entsetzt
– es waren nur noch wenige Tage
bis Weihnachten – und wollte verhandeln. Da raunzte er sie an:
"Oder wollen Sie, dass der Junge
blind wird?" Er hatte uns schon am
Vortag erklärt, dass ich wenige Tage später bei der falschen Behandlung die Sehkraft auf dem Auge
verloren hätte.
So kam ich ins Marienhospital in
Bottrop. Auch das linke Auge wurde
vom Herpesvirus befallen, so dass
ich an Weihnachten 1945 und zum
Jahreswechsel 1946 mit zwei verbundenen Augen und teilweise
unerträglichen Kopfschmerzen auf
einem Achtbettzimmer der Kinderstation lag. Sonn- und feiertags fuhr
keine Straßenbahn, so dass meine
armen Geschwister mit Mutter am
ersten Weihnachtstag eine Stunde
zu Fuß von Osterfeld zum Marienhospital in Bottrop laufen mussten.
Als Geschenk brachten sie mir ein
Rumpelstilzchen mit, das Josef aus
Sperrholz ausgesägt hatte. Ich befühlte die Figur mit meinen Händen,
um eine Idee davon zu haben. Andere Geschenke gab es nicht. Das
Figürchen hing später viele Jahre im
Zimmer, wo Josef und ich schliefen.
Als ich nach sieben Wochen entlassen wurde, und keinen Verband mehr
auf den Augen hatte, war durch die
Ausgabe 50 – März / 2019

lange Zeit, in der ich meine Augen
nicht gebrauchen konnte, eine
Schiefstellung entstanden, ich schielte und sah doppelt. Außerdem hatten die Narben gewisse Krümmungen auf der Hornhaut hinterlassen,
die meine Sehkraft verminderten.
Ich musste von da an eine Brille
tragen, weswegen ein Nachbarjunge
mich einmal als "Brillenschlange"
beleidigte. Im Jahre 1948 hat Prof.
Ohm mein Schielen durch eine Operation beseitigt, wieder im Marienhospital in Bottrop.
Prof. Ohm erklärte uns, dass die
Herpesattacke erfolgte, weil mein
Immunsystem durch Unterernährung
geschwächt war. Darum verschrieb
er mir auf Rezept Butter und Milch,
Lebensmittel gab es ja nur in begrenzten Mengen auf Lebensmittelkarten, aber ich brauchte nun Extraportionen.
In den folgenden Jahrzehnten bis
in meine Zeit in Argentinien hinein
habe ich in regelmäßigen Abständen
(fast jährlich) immer wieder Hornhautentzündungen auf dem rechten
Auge gehabt. Wenn der Virus sich
einmal irgendwo festgesetzt hat,
greift er bei bestimmten Gelegenheiten, bei geringer Immunität durch
Erkältung oder Stress z. B., immer
wieder an derselben Stelle an. Natürlich gab es später bessere Heilmittel als das Ätzen mit Jod. Aber
Viren lassen sich bis heute nicht
durch Medikamente besiegen.
Seit 1945 kann ich nicht mehr an
einem Ort leben, wo kein Augenarzt
erreichbar wäre. Der Herpesbefall ist
Gottseidank seit etwa 20 Jahren
nicht mehr aufgetreten, aber mein
rechtes Auge ist durch all die Behandlungen so geschädigt, dass ich
ständig einen Augenarzt aufsuchen
muss.
Ich habe Dutzende von Augenärzten im Laufe meines Lebens kennengelernt. Aber immer wenn ich mich
in Bottrop oder Osterfeld aufhielt,
habe ich die Praxis Ohm aufgesucht,
so war ich bei dem Professor, seinem Sohn, seinem Enkel und bin
nun bei seinem Urenkel in Behandlung.
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Volksschule
Während der Zeit der Genesung im
Februar und März 1946 hat Mutter
mich mit dem kleinen Einmaleins
und mit Lese- und Schreibübungen
traktiert, was mir damals gar nicht
gefiel, wofür ich ihr aber im Nachhinein sehr dankbar bin. Im April (damals begann das Schuljahr an
Ostern) bin ich dann in die vierte
Klasse der Overbergschule gekommen, wo ich trotz anderthalb Jahren
gut
mithalten
Unterrichtsausfall
konnte. Es war ein weiter Schulweg,
der durch die Dunkelheit unter den
Eisenbahnbrücken in Osterfeld Mitte
führte, immer etwas unheimlich. Hin
und wieder musste ich den Weg in
"Klotschen" (in Holzschuhen) machen, weil ich keine Schuhe hatte
oder die Schuhe schonen sollte.
Meine Erinnerung an den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess hängt
mit unserem Katechismus-Unterricht
zusammen, den uns Kaplan Görtz
gab. Als der Prozess zu Ende ging
und die Hauptangeklagten zum Tode
am Strang verurteilt wurden, bekundete er große Genugtuung, was
mich verwunderte, weil ich den Ton
seiner Äußerungen als rachsüchtig
und darum als nicht mit dem Evangelium vereinbar empfand.
Notzeiten

Viele Stunden bevor die Geschäfte morgens öffneten, bildeten sich lange Warteschlangen.

Ja, es waren knappe Zeiten.
Schlangestehen beim Einkaufen war
die Regel. Vater war noch in Gefangenschaft, wir hatten kein ausreichendes Einkommen. Ich weiß nicht,
wie Mutter uns durchgebracht hat. Wir
lebten zum Teil von der "Wohlfahrt".

Kickenberg
Ich erinnere mich an die riesige
Freude, wenn ein Carepaket ankam,
das Sachen enthielt, die wir in
Deutschland nicht kannten. Erdnußmarmelade war das Leckerste,
"Horsemeat" (Pferdefleisch) war mir
nicht ganz geheuer.

Der sparsam verbrauchte Inhalt eines
Care-Paketes besserte die schmalen
Rationen, die auf Lebensmittelkarten
zugeteilt wurden, tagelang auf.

Aus den Vereinigten Staaten von
Amerika kam auch Maismehl, so dass
wir hauptsächlich Maisbrot essen
mussten, was mir nicht schmeckte.
Auch den Maisbrei habe ich in unguter Erinnerung.
Einmal erschienen in unserem
Hause zwei Kollegen Vaters von der
Berufsschule in Oberhausen und
brachten uns eine Spende, die sie
gesammelt hatten, um die Familie
ihres Kollegen, der noch in Gefangenschaft war, zu unterstützen, ein
schönes Zeichen von Solidarität.
Aber ich spürte, dass das für beide
Seiten eine etwas peinliche Sache
war. Wohltaten empfangen zu müssen, kann ein Gefühl von Minderwertigkeit und Abhängigkeit hervorrufen.
Josef beschreibt in seinem Bericht
sehr schön, wie wir Kinder diese
Zeit
erlebt
haben:
schwierige
"Dies alles war aber nicht so, dass
wir uns ganz elend fühlten. Ich
würde eher sagen, dass wir auch
bei diesen äußerst ungünstigen
äußeren Umständen eine glückliche
Kindheit hatten. Wir hatten die Liebe unserer Mutter, der Großeltern,
der Tanten und Onkel, wir spielten,
von
gelegentlichem
abgesehen
Streit wie bei allen Kindern, miteinander und mit den Nachbarskindern. Dazu half auch die schöne
Umgebung ganz am Rande der
Stadt. Der Wald fing sozusagen
schon in unserm Garten an.

Wir wussten uns auch von Gott
behütet und geliebt. Wir nahmen ja
sehr intensiv am kirchlichen Leben
teil. Zu Hause las uns die Mutter
regelmäßig aus der Heiligen Schrift
vor, wobei ich zum Kummer meiner
Mutter öfters dumme Bemerkungen
machte. Dazu kamen gute Erfolge in
der Schule und bald die Freuden bei
den Unternehmungen des katholischen Jugendverbandes Neudeutschland (ND)."
Unsere Möbel konnten die Zonengrenze nicht passieren. Aber Mutter
fuhr noch ein paar Mal nach drüben,
um Hausrat und Wäsche im Rucksack in den Westen zu bringen. Wir
hatten jedesmal Angst um sie, denn
sie ging auf dem Rückweg bei Dunkelheit durch Wald und Wiese illegal
über die Grenze. Einmal wurde sie
von einem russischen Wachtposten
aufgehalten, ihr drohte Gefängnis
oder Gott weiß was, sie zeigte ein
Foto von uns Kindern, das sie vorsorglich immer bei sich trug. Da hat
der Russe sie laufenlassen. Ein weiteres Beispiel ihrer Gabe der Intuition – und (zum dritten Mal) für Menschlichkeit der "unmenschlichen"
russischen Soldaten, die wir erlebt
haben. Zweifellos haben sie ja viele
grausame Racheakte an deutschen
Zivilisten, besonders Frauen verübt,
genauso wie deutsche Soldaten vorher in Russland.
Kirche und Kultur
Ab 1946 machte ich in St. Pankratius
in Osterfeld bei den Messdienern
mit. Alle Gottesdienste fanden zunächst in der Krankenhauskapelle
statt, bis die schlimmsten Bombenschäden an der Pfarrkirche behoben
waren. Am liebsten dienten wir morgens früh um zehn nach sechs im
Krankenhaus, weil die Schwestern
uns nachher in der Küche ein Frühstück servierten mit Stuten und
Schinken!
Am Schluss jeder heiligen Messe
wurde für die Kriegsgefangenen und
ihre baldige Rückkehr gebetet.
An die Demontage erinnere ich
mich im Zusammenhang mit einer
Sonntagsmesse, in der von der Kanzel herab dagegen protestiert wurde.
Ich glaube, es handelte sich um ein
Hirtenwort der Deutschen Bischofskonferenz. Mutter erklärte mir dann
zuhause, worum es ging.
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Auf der Fahrt nach Essen
sah ich die zerbombten Industrieanlagen von Krupp,
die weiter abgerissen wurden.
Auch vom Stopp der Demontage
habe ich gehört und erinnere mich
an die allgemeine Erleichterung.

Wegen der Behinderungen durch die
Belegschaft sicherten britische Soldaten
die Demontagearbeiten auf der Ruhrchemie in Holten (1949!).

Von Ostern 1946 an erhielt ich bei
unserem Organisten Klavierstunden.
Zum Glück war unser Klavier nicht
nach Katzhütte transportiert worden;
denn die Möbel drüben in der sowjetischen Zone bekamen wir nie wieder. Das Klavierspielen und wenig
später das Orgelspielen, die Musik
wurde dann mein Hobby, nicht nur
während der Jugendzeit, sondern bis
heute.
Im zerbombten Osterfeld war das
sogenannte Innungshaus stehen
geblieben, in dessen kleinem Saal
schon 1946 oder 1947 Kammerkonzerte stattfanden, in die Mutter Josef
und mich mitnahm. Dort haben wir
an mehreren Abenden Beethovensonaten für Violine und Klavier gehört.
Trotz der desolaten Lage und der
großen Sorgen wollte Mutter uns mit
dem kulturellen Leben vertraut machen.
Gymnasium
Vor den Osterferien 1947 machte
ich am Bottroper Gymnasium die
Aufnahmeprüfung für die Sexta. Die
Schule war nur etwa drei Kilometer
von unserm Elternhaus entfernt, mit
Straßenbahn und Fahrrad konnte
man bequem hinkommen. Als Gymnasiast kam ich mir die erste Zeit als
etwas Besonderes vor, mit stolz geschwellter Brust ging ich durch
Osterfeld – verrückt! Das erste
Hochgefühl war aber bald verschwunden und ich landete wieder
auf dem Boden. Wir brauchten kein
Schulgeld zu bezahlen (was damals
Ausgabe 50 – März / 2019
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üblich war), weil unser Vater
noch in Gefangenschaft war.
Im Tornister nahmen wir
jeden Tag ein Kochgeschirr
und Löffel für die Schulspeisung mit,
die in der großen Pause an großen
Kübeln ausgeteilt wurde. Die Biskuitsuppe war am leckersten.

Anfangs war die Schulspeisung nicht selten die einzige warme Mahlzeit am Tag.

Wenn etwas für alle Klassen bekannt zu machen war, stellten wir
uns am Ende der großen Pause in
Reih und Glied vor den Kübeln auf,
der Direktor stieg auf einen derselben und benutzte ihn als Rednertribüne, was einer gewissen Komik
nicht entbehrte.
Vaters Gefangenschaft
Um die Jahreswende 1945 hatten
wir erfahren, dass Vater in Südfrankreich in amerikanischer Gefangenschaft war. Seine Kompanie hatte es
im April des Jahres geschafft, den
Russen zu entkommen und war in
Bayern in amerikanische Gefangenschaft geraten. Vater wurde dann
nach Wesel transportiert, wo er auf
einer riesigen Weidefläche mit Hunderten oder Tausenden von gefangenen deutschen Soldaten unter
freiem Himmel kampieren musste,
ich weiß nicht, wie lange.

Die Kriegsgefangenen in den Rheinwiesen bei Wesel lebten wochenlang
schlechtversorgt unter katastrophalen
hygienischen Bedingen.
Ausgabe 50 – März / 2019

Von da kam er nach Bad Kreuznach, ebenfalls ein Hungerlager. Um
nicht zu verhungern, hat er sich
"freiwillig" in ein Arbeitslager nach
Frankreich gemeldet. Von da aus
empfingen wir wieder Post von ihm.
Ich weiß nicht genau, wann es
war, ich glaube in der zweiten Jahreshälfte 1946 schrieb er uns, dass
er nun in einem Entlassungslager sei
und bald wieder bei uns sein würde.
Dann hörten wir lange Zeit nichts
mehr von ihm, wir warteten und
warteten. Bis wir schließlich Post von
ihm aus einem französischen Gefangenenlager aus der Nähe von Avignon erhielten. Die Amerikaner hatten
die Gefangenen, statt sie zu entlassen, den Franzosen übergeben. Eine
abgrundtiefe Enttäuschung!
Erst Anfang Januar 1948 kam er
wieder nach Hause. Ich war gerade
in den Weihnachtferien bei meinem
Patenonkel Wilhelm und Tante Therese. Wir wurden sofort benachrichtigt, und ich setzte mich in den Zug
nach Hause. Vater würde mich auf
dem Bahnhof in Mülheim, wo ich
umsteigen musste, abholen, hieß es.
Zunächst konnte ich ihn gar nicht
entdecken, ich sah zuerst Josef, und
dann dachte ich, der Mann, der bei
ihm war, müsse wohl Vater sein. Er
kam mir fremd vor, denn er sah
nicht so aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Die Entbehrungen und
die Strapazen der Gefangenschaft
hatten ihn gezeichnet.
Währungsreform
Das Ende der Versorgungsknappheit kam in der Bundesrepublik
schlagartig mit der Währungsreform
im Sommer 1948, die Reichsmark
wurde abgewertet und die DM, die
Deutsche Mark, eingeführt. Als Vater
mit den ersten neuen Scheinen nach
Hause kam, haben wir sie wie Gemälde in einer Ausstellung aufmerksam betrachtet.

Am 20. Juni 1948 erhielt jeder Bewohner
der drei westlichen Besatzungszonen ein
"Kopfgeld" von 40 DM.
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Schon am nächsten Tag waren Regale
und Schaufenster gut gefüllt.

Im selben Sommer nahm ich zum
ersten Mal an einem ND-Lager teil,
in Herdringen im Sauerland. Dort
marschierten wir jeden Mittag zum
Essen in ein Kinderheim, wo wir
armen Jungen aus dem Kohlenpott
bestens versorgt und verwöhnt wurden. Wir haben rein gehauen wie die
Scheunendrescher. Es begann in
Westdeutschland die große Fresswelle. Die erste Phase der Nachkriegszeit war beendet.
Schlussbetrachtung
Was Mutter in diesen Kriegs- und
Nachkriegsjahren, in dieser düsteren
Zeit ohne unseren Vater geleistet
hat, bewundere ich über die Maßen.
"Eine starke Frau, wer wird sie finden?" heißt es im Alten Testament.
Hier ist eine! Trotz aller Not und
extremer Schwierigkeiten hat sie uns
Geborgenheit und Halt gegeben. Vor
allem das Vorbild ihres handfesten,
lebendigen Glaubens hat mich geformt.
Das starke, Geborgenheit schenkende Vorbild unseres Vaters blieb
mir fünf Jahre lang vorenthalten. Ich
habe es bewusst und intensiv erst
erlebt, als er wieder zuhause war.
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre
waren schicksalhaft für die Geschichte Deutschlands und der ganzen
Menschheit, bestimmend auch für
meine Lebensgeschichte. Ich habe
sie hier aus der Perspektive eines
Kindes erzählt, das ich damals war,
sehr selektiv und subjektiv. Ich habe
das erzählt, was ich noch in Erinnerung habe. Die dargestellten Ereignisse und Umstände habe ich mit
starker emotionaler Betroffenheit
und wachem Bewusstsein erlebt. Ein
Kind versteht vieles nicht mit dem
Kopf, aber sehr wohl mit dem Bauch,
nicht auf rationaler, sondern auf
emotionaler Ebene; und das prägt
und prägt sich ein.

Kickenberg
Ich weiß, dass andere Kinder in meinem Alter viel Schlimmeres erlebt
haben: die permanenten Bombardierungen im Ruhrgebiet und andern
Großstädten, Flucht und Vertreibung,
Elend und Tod.
Ich danke Gott, dass ich trotz allem

so gut behütet und geborgen war bei
unserer Mutter und dass mich die
Situation bei Weitem nicht so schwer
belastet und geschmerzt hat wie unsere Eltern, weil ich ein Kind war, das
vieles in seiner Bedeutung nicht erkannte und keine Verantwortung zu

tragen brauchte.
Wir heute Achtzigjährigen
sind die letzten Zeitzeugen,
die Kriegs- und Nachkriegszeiten erlebt und in Erinnerung haben.
Darum habe ich dies aufgeschrieben.

Es folgen zwei Auszüge aus Briefen von Vater, die er aus Ungarn kurz vor seiner Gefangennahme durch die Amerikaner
geschrieben hat. Danach haben wir fast ein Jahr lang nichts mehr von ihm gehört und gewusst.

Ulrich Timpte

Leserbrief
Herr Daniel Lübbe schrieb am 9. Januar 2019
Hallo und Glück auf an die Redaktion des Kickenbergs!
Die Ausgabe Nr. 50 wird nicht nur ein Meilenstein sein, sondern ein sehr bezeichnender Abschluss einer sehr exzellenten Serie an Veröffentlichungen. Ein Heimatblatt, was seines Gleichen sucht. Die WEGO, als Vertretung der Osterfelder
Kaufleute, ist sehr stolz und dankbar für die vielen geleisteten Stunden und Mühen, die in die letzten 49 Ausgaben des
Kickenberg geflossen sind. Viel Respekt und Anerkennung möchten wir an dieser Stelle allen Mitwirkenden an diesem
Projekt zollen.
Dankeschön!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Werbegemeinschaft Osterfeld e.V.
i. A. Daniel Lübbe
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Die brennende Bergehalde der Zeche Alstaden wurde abgetragen

Auf dem Haldengelände entstand ein Biotop
Ein sehenswertes Beispiel einer gelungenen Renaturierung
Macht man einen Spaziergang entlang der Ruhr, führt der Weg über
die Deichkrone flussaufwärts direkt
an einem ca. 10 ha großen Feuchtgebiet vorbei, das unter Naturschutz
steht. Weil ein entsprechender Hinweis fehlt, wissen nur die älteren
Alstadener, dass die Zeche Alstaden
hier seit Mitte der 1920er Jahre bis
zur Stilllegung 1972 ihre Waschberge
abgekippt hat. Wenn Blasberge für
den Grubenbetrieb fehlten, trug man
die Halde auch teilweise wieder ab.
Es ist nicht bekannt, dass sich Bürger, die in unmittelbarer Umgebung
wohnten, durch das Anschütten des
künstlichen Berges belästigt fühlten.
Als jedoch immer häufiger stinkende
Rauchwolken über Alstaden zogen,
forderten sie von der Stadt Oberhausen als Eigentümerin, die Quelle des
Übels – einen Schwelbrand im Inneren der Halde – beseitigen zu lassen.

Die Wasserflächen bieten zusammen mit den Bäumen und Sträuchern vielen Tierarten
einen idealen Lebensraum.

Diese konnte den Zeitplan jedoch
nicht einhalten, weil unvorhergesehene Schwierigkeiten das Projekt
immer wieder verzögerten.
Die Bauarbeiten für einen Anleger
mit Verladeeinrichtung begannen
1982; das letzte Schiff legte erst 1993
mit dem Ziel Holland ab. Das Abtragen
der Halde dauerte also nicht fünf sondern 11 Jahre und belastete den Etat
der Stadt mit 16 Mill. DM.

Die Halde hatte sich selbst entzündet, ein
Ereignis, welches wegen der Kohlenreste
in den Waschbergen nicht selten auftrat.
Schon nach einigen Wochen glich sie
einer dampfenden Kraterlandschaft.

Der daraufhin eingesetzten Feuerwehr gelang es nicht, den Brand zu
löschen. Eine hinzugezogene Expertenkommission riet der Stadtverwaltung als sichere Lösung des Problems, die Halde abtragen zu lassen.
Der Rat der Stadt beschloss, die
Empfehlung zu realisieren. Um die
Straßen in Alstaden nicht zusätzlich
zu belasten, sollte das anfallende
Material – die Schätzungen lagen bei
2,5 Millionen Tonnen – mit Schiffen
über die Ruhr abtransportiert werden. Den Auftrag erhielt eine Mülheimer Firma mit der Auflage, die
Arbeiten innerhalb von 5 Jahren zu
beenden.
Ausgabe 50 – März / 2019

Muldenkipper transportierten das Material zur Verladestelle.

Fazit

Nach jeder Sprengung waren aufwendige Löscharbeiten erforderlich.

Den Landschaftsgärtnern ist es
offensichtlich gelungen, eine mehr
als 60 Jahre durch den Bergbau
"zweckentfremdet" genutzte Fläche
in eine naturnahe Auenlandschaft
umzugestalten. Denn der Spaziergänger kann beobachten, dass Tiere
und Pflanzen den neuen Lebensraum
angenommen haben.
Vor der Verladung auf den Muldenkipper
musste das Material gekühlt werden.
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Wilfried Kastner
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Cannabis
Wunderdroge oder Kifferkraut?!
Seit März 2017 ist es in Deutschland möglich, durch eine Veränderung der Vorschriften, Patienten mit
starken
chronischen
Schmerzen
Cannabis in Blütenform, als Nasenspray oder in Tablettenform zu verschreiben.
Doch was hat es mit der wundersamen Droge eigentlich auf sich? Ist
sie nur ein Rauschmittel langhaariger, Reggae-Musik hörender Kiffertypen oder ist sie tatsächlich ein
sinnvolles Medikament für Patienten
mit starken Schmerzen?
Historisches
In Deutschland war noch im
19. Jahrhundert in der "Encyklopädie
der gesamten Volksmedizin" eine
Vielzahl von Heilmitteln auf Hanfbasis
aufgeführt. Bereits bei Tierexperimenten im Jahre 1899 wurde beschrieben, dass der Rauch von Cannabisblüten bei Hunden die Schmerzreaktion ähnlich stark unterdrücken
kann wie Morphium. Bis zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und der synthetischen Herstellung von Acetylsalicylsäure (ASS oder Aspirin) war
Cannabis in Europa das am häufigsten verwendete Arzneimittel.
Bereits für den Zeitraum ab 1 000
vor Christus gibt es Belege dafür,
dass Patienten Cannabis immer wieder als Arzneimittel genutzt haben,
wenn auch damals in Unkenntnis
jeglicher pharmakologischen Eigenschaften und Wirksamkeiten.
Die Diskriminierung der Substanz
erfolgte wie so häufig ab 1937 in
den USA. Dort galt von da an ein
generelles Verbot des Hanfanbaus
(Marihuana Tax Act). Dies hatte
weltweite Konsequenzen. Es führte
dazu, dass die Substanz vom wissenschaftlichen Gebrauch über Jahrzehnte ausgeschlossen und geächtet
war.
Was ist Cannabis und wie wirkt es?
Von den Cannabisblüten können aktuell bis zu 29 verschiedenen Sorten
rezeptiert werden. Ebenso können
auch Cannabisblütenextrakte und
Fertigarzneimittel verordnet werden.
Ausgabe 50 – März/ 2019

Der Kiffer, der Cannabisblüten raucht, geht ein hohes Krebsrisiko ein, denn ein "Joint"
schädigt die Lunge in etwa so stark wie 10 Zigaretten.

Cannabisblüten unterscheiden sich
ebenso wie die synthetisch gewonnenen Fertigarzneimittel in ihrem
Wirkstoffgehalt. Die Wirkstoffe des
Cannabis sind in erster Linie das
Tetrahydrocannabinol (THC) und das
Dronabinol. Ersteres wirkt insbesondere zentral, das heißt, es hat starke
sogenannte psychotrope Effekte wie
Rausch, Wahnvorstellung, Euphorie,
Heißhunger, Müdigkeit, Entspannung
und Gefühl von Wohligkeit.
Der weitere Hauptbestandteil, das
Dronabinol, wirkt kaum zentral. Es
hat aber einen muskelentspannenden Effekt und bindet im Körper an
periphere Rezeptoren. Es wirkt aber
nicht berauschend wie das THC.
Der Wirkstoffgehalt in natürlichen
Cannabisblüten unterscheidet sich
erheblich. Wenn eher die zentral
entspannende (und berauschende)
Wirkung gesucht wird, sollte der
THC-Gehalt in den Blüten möglichst
hoch sein. Er beträgt dann bis zu
26%.
Bei Patienten mit ausgeprägten
Muskelkrämpfen, wie z. B. Multiple
Sklerose oder amyotrophe Lateralsklerose verwendet man eher die
peripher wirksame Substanz Cannabdiol. Letzteres wirkt lediglich
peripher an sogenannten CB2Rezeptoren. Das zentral wirksame THC
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wirkt an den CB1-Rezeptoren. CB1Rezeptoren finden sich im zentralen
Nervensystem, in der Lunge, im
Gefäßsystem, in Muskeln und im
Magen-/Darmtrakt. CB2-Rezeptoren
sind zu finden in Milz, Knochen und
Haut und nur in sehr geringem Maße
im zentralen Nervensystem (Gehirn).
Bei den Blüten, die auch hier verordnungsfähig sind, und mittlerweile über kooperierende Apotheken
bezogen werden können, liegt ebenso wie bei den synthetischen Präparaten ein hohes Maß an standardisiertem Wirkstoffgehalt vor. Entsprechend der Bedürfnisse der Patienten
können hier die Sorten ausgewählt
und verordnet werden.
Der Preis für Cannabisblüten in hiesigen Apotheken beträgt zwischen
22 und 27 Euro pro Gramm. Vergleichbare Qualitäten finden sich in
den sogenannten "Coffeeshops" in
den benachbarten Niederlanden für
etwa die Hälfte des Preises. Hier
muss man mit Kosten von etwa 12
bis 15 Euro pro Gramm rechnen. Der
Wirkstoffgehalt ist hier jedoch immer
wieder schwankend und die Substanz ist möglicherweise verunreinigt
durch Beimischungen von Blei oder
anderen Streckmitteln zur Gewinnerhöhung beim Verkauf durch die
Händler und Zwischenhändler.

Kickenberg
Bewertung und eigene Erfahrung
Im Jahre 2017 haben die Bundestagsabgeordneten ein Gesetz auf den
Weg gebracht, das die Verordnung
und Kostenübernahme durch die
Krankenkassen von medizinischem
Cannabis von nun an ermöglicht.
Damals haben sich die Abgeordneten gegenseitig gefeiert und das
Ganze als Durchbruch, insbesondere
in der Palliativmedizin, also Medizin
zur Leidensverminderung Sterbenskranker, gefeiert. Dies muss letztendlich als unsinnig bezeichnet
werden. Von meinen Patienten ist
keiner dabei, der unter palliativmedizinischen Aspekten, also zur Leiam
Lebensende,
denslinderung
Cannabinoid benötigt. Diese Patienten sind sämtlich mit anderen
Psychopharmaka und auch Morphin
gut eingestellt.
Tatsächlich habe ich vielmehr einen Patienten mit Multipler Sklerose,
einer zerstörerischen Nervenkrankheit, die häufig schubweise verläuft
und für die Patienten im Rollstuhl
enden kann, bis hin zum elendigen
Siechtum und Tod. Hierbei hilft Cannabis jedoch nur die Krämpfe der
Muskulatur zu lösen. Es wirkt nicht
heilend.
Eine weitere Patientin nimmt die
Substanz ein bei chronischen Rückenbeschwerden mit guter Wirksamkeit. Sie konsumiert jedoch relativ hohe Dosen von etwa 2 g am
Tag. Eine andere Patientin ist damit
stabil eingestellt bei Colitis ulcerosa,
der oben genannten chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ich
habe auch einige Patienten dabei,
die die Substanz bei psychischen
Erkrankungen mit körperlichen Folgen (sogenannte "somatoforme Störung") mit guter Wirksamkeit einnehmen.
Bei den Patienten, die Cannabis in
Blütenform rauchen ("Joints", Wasserpfeifen, etc.), muss auf das erhebliche Krebsrisiko für die Lunge
hingewiesen werden. Ein "Joint"
schädigt die Lunge in etwa so stark
wie 10 Zigaretten. Zwar gibt es mittlerweile spezielle Verdampfer und
Inhalatoren. Inwieweit diese jedoch
weniger gesundheitsschädlich sind,
ist unklar.

In der Medizin werden die Blüten der Cannabis-Pflanze verwendet.

Die Tatsache, dass viele Patienten
Cannabis als Allheilmittel betrachten,
ist selbstverständlich nicht richtig.
Hinzu kommt, dass die Krankenkassen sich mit Händen und Füßen
gegen eine Erstattung wehren. Mittlerweile hat das Bundesversicherungsamt sogar einzelne Kassen
wegen ihrer restriktiven Kostengenehmigungspraxis angemahnt.
Für uns Ärzte ist die Beantragung
extrem aufwendig, wird praktisch
nicht vergütet und führt zu einem
Wust an Schrift- und Dokumentationsaufwand. Warum die Kassen
sich so verhalten, ist unklar. Fakt ist
jedoch, dass Cannabis relativ teuer
ist. Bei Patienten, die 1 g pro Tag
konsumieren in Form von Zigaretten
"Joint" oder auch als Tee oder Kekse
("Space-Cakes"), werden Kosten von
rund 600 bis 1 000 Euro pro Monat
verursacht. Dies erscheint auf den
ersten Blick relativ hoch, ist jedoch
letztlich in Anbetracht der Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitssystem zu vernachlässigen.

Apotheker hat dies eindrücklich vor
Augen geführt. Hier wurden Krebsmittel, die mit einer hohen Gewinnspanne behaftet sind, verdünnt, mit
dem Ziel, noch mehr Geld auf Kosten
von kranken Patienten einzunehmen.
Fazit
Cannabis kann einigen Patienten
helfen. Die Verordnung ist für uns
Ärzte ausgesprochen aufwendig und
wird nicht ausreichend bezahlt. Die
Kassen verhalten sich bei der Genehmigung geradezu feindselig.
Trotzdem muss im Einzelfall zugunsten des Patienten entschieden werden, falls dies aus ärztlicher Sicht
sinnvoll erscheint.
Dr. Rainer Michels
Dr. med. Rainer Michels MA, ist Ltd. Arzt
der Schmerz- und Palliativtherapie
im Knappschaftskrankenhaus Bottrop

Insbesondere onkologische Therapien wie Chemotherapien sind häufig
ohne erwiesene Wirksamkeit und
verschlingen zehntausende von Euros. Hier existiert jedoch eine starke
Pharmaindustrie und es wird reichlich Geld mit den Substanzen verdient. Der Skandal um einen Bottroper
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Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil5: Straßenbäume)

Der Silberahorn
Die Heimat von Acer saccharinum,
dem Silberahorn, ist das östliche und
mittlere Nord-Amerika.
Ich will zunächst drei in Osterfeld
stehende, hervorragende Bäume
zeigen.

Die Blüten erscheinen im März vor
den Blättern. Sie sind grünlich-rot
oder dunkelrot.
Die Fruchtflügel sind sichelförmig,
weit winklig, zu zweit angeordnet,
3 bis 5 cm lang und fallen einzeln
ab. Dabei können die Samen aufgrund der Flügel, die wie ein Propeller wirken, vom Wind weit verbreitet
werden.

Als Straßenbaum ist besonders das
Exemplar an der Ecke Teutoburger Straße / Harkortstraße zu erwähnen.

Der Silberahorn hat seinen Namen
von der silbergrauen Unterseite der
Blätter.

Früchte des Silberahorns

Die Rinde des Silberahorns ist zunächst grau und glatt, später von
Längsfurchen durchzogen.

Silberahorn an der Burg Vondern.

Blattunterseite

Rinde des Silberahorns

Die Blattoberseite ist hellgrün.

Silberahorn auf dem Gelände der Burg
Vondern.
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Wie die beiden Bilder zeigen, sind
die Blätter handförmig geteilt. Die
Lappen haben einen gesägten,
manchmal doppelt gesägten und
mitunter tief eingeschnitten Rand
und laufen spitz zu. Sie sind gegenständig angeordnet und an 7,5 bis
10 cm langen oft rötlich gefärbten
Stielen befestigt.
Im Herbst färben sich die Blätter
schön gelb, manchmal auch rot.
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Der Silberahorn wird bis zu 30 m
hoch. Er trägt eine in alle Richtungen
ausladende Krone auf einem schlanken geraden Stamm.
Trotz
seines
Artnamens
saccharinum, von saccharinus d.i.
zuckerartig, liefert der Baum keinen
süßen Saft.
Er wurde in Europa in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts als Zierbaum eingeführt.
Ich hoffe, dass die drei hier gezeigten Bäume als Naturdenkmale ausgezeichnet werden.
Text und Bilder: Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Osterfeld und der Rudersport
Anmerkungen mit Bezug auf die Osterfelder Familie Altena
Zur Vorgeschichte
Oberhausen – Stadt des Wassersports? Tatsächlich: der künstliche
Wasserweg
"Rhein-Herne-Kanal",
vor über hundert Jahren (1914) in
Betrieb genommen, erwies sich
schon früh als willkommenes Geschenk für die Liebhaber des Wasserports und speziell für die Freunde
des Ruderns. Durch diese Gunst der
Stunde ist Oberhausen zu einer
Stadt des Wassersports geworden
und auch bis heute geblieben.
Wie kam es nun zu der heute ausgeprägten Ruderkultur in Oberhausen?
Schon 1923 gründeten acht vom
Rudersport besessene Männer, die
sich aus beruflichen Gründen in Oberhausen niedergelassen hatten, den
Ruderverein Oberhausen. In einem
Bootshaus an der Aakerfähre fand
man eine erste vorübergehende Bleibe. Der Standort war zu abgelegen,
um den Verein hier auf Dauer zu beheimaten.
Bald fand sich ein geeignetes Gelände, wo ein eigenes Bootshaus in günstiger Lage gebaut wurde, nämlich am
Rhein-Herne-Kanal an der Sterkrader
Straße, der heutigen Konrad-Adenauer-Allee. Auch heute noch ist der
Ruderverein Oberhausen, der "RVO",
dort ansässig.
Im Mai 1925 wurde das Bootshaus
bereits bezogen. Ein regelmäßiges
und geordnetes Vereinsleben konnte
organisiert werden und sich entfalten. Ein gesundes Wachstum wurde
ihm beschert, und es ergaben sich
beispielhafte Aktivitäten sowohl auf
sportlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene.
Der aktive Sport begann im Breitensportbereich;
dabei
spielten
Wanderruderfahrten eine ganz besondere Rolle. Doch zunehmend
setzte sich auch der Leistungssport
in Szene, was dazu führte, dass bei
der zunehmenden Teilnahme an
rudersportlichen Wettkämpfen beachtliche Erfolge erzielt werden
konnten.
Ausgabe 50 – März/ 2019

Der Leichtgewichts-Achter mit Steuermann (v.r.n.l.): Klaus Altena, Christian Dahlke,
Michael Kobor, Bernhard Stomporowski, Thomas Melges, Uwe Thomas Maerz, Michael
Buchheit, Kai von Warburg und Steuermann Olaf Kaska (nicht auf dem Bild) wurde
1992 Deutscher Meister.

Die weitere Entwicklung des Vereins ist dann über eine Reihe von
Jahren durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet.
Das
Vereinsleben
stagnierte schließlich infolge des
Kriegsgeschehens. In den Wirren der
letzten Kriegstage wurden die
Bootshalle und die Boote durch die
mutwillige MG-Salve eines GI zerstört.
Nach Kriegsende wurde auf Anordnung der Militärregierung der Verein
neu gegründet. Das stark zerstörte
Bootshaus wurde aus eigener Kraft
notdürftig wieder hergestellt, so dass
es seine Funktion als Mittelpunkt des
sportlichen und geselligen Geschehens des RVO zunächst noch übernehmen konnte.
Mit Eifer widmeten sich die Vereinsmitglieder der Neuorganisation
und dem Wiederaufbau. Zunächst
wurde entschieden, das alte Bootshaus, das seinen Zweck schon bald
nicht mehr erfüllen konnte und ausgedient hatte, durch ein neues zu
ersetzen. Dies gelang in bemerkenswerter Weise. Das neue Gebäude – erbaut 1952/53 – beeindruckte
schon damals durch seine Schönheit
und Zweckmäßigkeit. Seit Ende der
Kriegszeit wurde es nur geringfügig
verändert und wird noch heute allen
Ansprüchen gerecht.
Obwohl der Breitensport nach wie
vor die Plattform des Clublebens bildet, erhöhte sich der Leistungsstand
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im Laufe der Jahre immer mehr. Die
Zahl der jährlich bei Regatten errungenen Siege wuchs beträchtlich und
mit ihm der gute sportliche Ruf des
RVO. Dies führte dazu, dass der
Ruderverein Oberhausen heute auf
eine nicht geringe Anzahl von Deutschen Meistern, Weltmeistern und
einen Olympioniken, z. B. das "Jahrhunderttalent 2006" Ulf Siemes,
unter seinen Mitgliedern stolz sein kann.
Zu den Vereinsmitgliedern, die zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben, gehören etliche Osterfelder Mitbürger. Hierzu zählen die langjährigen
Präsidenten Eberhard Mogk, Jürgen
Hastenpflug und Heinrich Altena, von
dessen Familie im Folgenden exemplarisch die Rede sein soll. In einem
Gespräch stand mir (Ulrich Samse –
US) der Senior, Prof. Heinrich Altena
(HA), Rede und Antwort.
Erfolgsgeschichte des Vereinslebens
US: Heinz, es ist kein Geheimnis,
dass die Geschicke des RVO seit
Jahrzehnten mit Dir und deiner Familie verknüpft sind. Das Vereinsleben hat durch Euch etliche Impulse
erfahren. Ihr habt zu den Erfolgen
des Vereins etliches beigesteuert.
Wie hat sich das alles denn aus Deiner Sicht entwickelt?
HA: Das ist mittlerweile eine lange
Geschichte. Es begann damit, dass
ich 1950 als 17-jähriger Pennäler

Kickenberg
Vereinsmitglied wurde. Schon vor
dem Abitur am Städtischen Neusprachlichen Gymnasium – dem
späteren Freiherr-vom-Stein-Gymnasium – beteiligte ich mich an einem
stringenten Training und wurde Mitglied in einem Jugend-Doppelvierer
mit Steuermann. Ich startete knapp
drei Jahre lang in einer Reihe von
Regatten und konnte mich dabei
über einige Siege freuen. Zwangsläufig musste ich wegen meines
Bergbaustudiums mein aktives Rudern für mehrere Jahre unterbrechen.

dem 10 Bootsgattungen angehörten.
Sie alle nahmen an den jährlich
stattfindenden Weltmeisterschaften
teil, mit mir als Mannschaftsleiter.
Bis 2002 habe ich dieses Ehrenamt
wahrgenommen.

Mannschaftsleiter Heinz Altena (rechts)
mit den Ruderern eines Doppelvierers

Jugend-Doppelvierer mit Steuermann 1950
v.l.n.r.: Heinz Altena, Heinz G. Fischer,
Helmut Gardeniers, Gerd Kathage und
Winfried Sandgathe

Ab 1973 konnte ich meine Kontakte zum RVO erneut aufnehmen und
pflegen. Anlass war die Entscheidung meiner beiden Söhne Klaus
und Carsten, Ruderer zu werden. Ich
hatte inzwischen mein Studium beendet, war als Diplom-Bergingenieur
in die Dienste der HOAG-Bergbau
getreten und begann nun mein Berufsleben auf der Zeche Jacobi in
Osterfeld. Mit unseren drei Kindern
zogen wir in die Jacobistraße. Im
Ruderverein wurde ich in den Beirat
des Vereinsvorstandes berufen und
übernahm dort die Aufgaben eines
Wartes für Öffentlichkeitsarbeit und
Pressewesen. Das war ein Ehrenamt,
das ich mehrere Jahre gern ausgeübt habe.
US: Das heißt, dass ihr nun schon
seit über 45 Jahren mit dem Geschick des RVO verbandelt seid!
HA (schmunzelt): Ja, das stimmt
wohl, und glücklicherweise mit einigem Erfolg, obwohl man von "Karriere" hier nicht sprechen sollte. 1992
berief mich der Vorstand des Deutschen Ruderverbandes zum "Referenten für Leichtgewichtsrudern". In dieser Funktion wuchs mir eine gehörige
Portion Verantwortung zu. Ich war
insgesamt zuständig und verantwortlich für das sportliche Geschehen in
dem speziellen Bereich des "Nichtolympischen Leichtgewichtruderns",

US: Wie ich Dich kenne, warst Du
mit Leidenschaft dabei. Du darfst
ruhig ein bisschen stolz darauf sein,
dass in dieser Zeitspanne "deine"
Leichtgewichte besonders erfolgreich
waren!
Aber ich weiß: das Ende der Fahnenstange in der Vereinslaufbahn
war noch nicht erreicht. Die Umstände katapultierten Dich ja bis an
die Spitze des Vereins!
HA: Nun, das konnte ich natürlich
so nicht voraus sehen. Aber tatsächlich: 2010 wurde mir als Krönung für
sechseinhalb Jahre der Vorsitz des
Rudervereins übertragen. Aber auch
nach meinem Ausscheiden aus dieser Spitzenfunktion war es für mich
immer eine Selbstverständlichkeit,
mich als aktiver Ruderer zu betätigen.
US: Ich hörte aus Deiner Umgebung, dass in dieser Zeit das eine
und andere dicke Brett zu bohren
war. Aber Problemstellungen waren
für Dich ja nie Hemmnisse, sondern
Herausforderungen!
Nun aber zu Deinem Sohn Klaus,
der durch ein wahres Siegesmarathon zum Glanz des Rudervereins
beigetragen hat. Seit 1975 stieg er
kontinuierlich auf und räumte eine
Siegestrophäe nach der anderen ab.
Könntest Du bitte einmal seine Erfolgsgeschichte nachzeichnen?
Erfolgsgeschichte Klaus Altena
HA: Na ja, unvoreingenommen über
meinen Sohn Klaus zu berichten – er
lebt ja heute in Norddeutschland –
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fällt mir nicht ganz leicht.
Da ist natürlich eine Portion
Vaterstolz im Spiel!
1975 trat Klaus, Jahrgang 1962, als
Schüler der GSO in den RVO ein.
Seine ersten Wettkämpfe bei Regatten bestritt er 1976, und zwar im
Einer. 1977 stieg er in ein Großboot
(Gigvierer mit Steuermann) ein und
erzielte seinen ersten Sieg in diesem
Boot bei der Kinderregatta in Herne.
Wenig später erzielte er im Einer,
Doppelzweier und Doppelvierer auf
etlichen Regatten eine beträchtliche
Zahl von Siegen im Kinder- und Juniorenbereich. Dabei entwickelte er
sich gewichtsmäßig in den Leichtgewichtsbereich hinein, in dem ein
Gewichtslimit von 72 kg nicht überschritten werden darf.

Klaus Altena

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wechselte er in den Seniorenbereich, in dem sich die Leistungsanforderungen ganz erheblich steigerten.
US: Das war ja für ihn eine neue
Herausforderung. Wie hat er sich ihr
gestellt?
HA: Erstaunlich unkompliziert und
erfolgreich! Schon 1982 erzielte er
bei den sog. "Eichkranzrennen" (das
sind die U23-Meisterschaften des
Deutschen
Ruderverbandes)
im
Leichtgewicht-Zweier ohne Steuermann seinen ersten herausragenden
Erfolg. Im selben Jahr trat er im
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann bei den Deutschen Meisterschaften an und erreichte den
3. Platz, womit er seine erste Bronzemedaille erhielt. Das war der Beginn seiner sportlichen Erfolgsserie,
die dann später Schlag auf Schlag
ihre Höhepunkte fand.
Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
1987 gelang ihm auf Grund
seiner Erfolge die Qualifizierung für den WM-Kader des
DRV: er wurde als Ersatzmann für
den Riemenbereich bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen
nominiert.
1988 wurde er für den Leichtgewichts-Achter bei den Weltmeisterschaften in Mailand nominiert.
Hierbei erreichte der deutsche Achter das Finale und mußte sich mit
einem nur sehr knappen Rückstand
beim Rennen unter glühender italienischer Mittagssonne mit dem
4. Platz zufrieden geben.
1989 wurde er Deutscher Meister
im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann; das Boot erzielte bei der
Qualifikationsregatta auf dem Rotsee
in Luzern einen sehr guten 2. Platz
und damit die Nominierung für die
WM in Bled (Slowenien). Hier erkämpften sich die deutschen Ruderer
die Teilnahme am Finale und wurden
schließlich in einem begeisternden
Rennen Weltmeister!

1989 und 1990 errangen sie die Deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft im Leichtgewichts-Vierer ohne
Steuermann: (v.l.n.r) Klaus Altena, Stephan Fahrig, Michael Buchheit und Bernhard Stomporowski

US: In der nächsten Saison muss
es dann ja zu einer abenteuerlichen
und spannenden Extremsituation
gekommen sein. Was hat sich da
zugetragen?
HA: Ja, 1990 trat die Weltmeisterbesatzung wieder zusammen auf und
verbesserte noch einmal ihre Leistungsbilanz. Die Mannschaft qualifizierte sich für die Teilnahme an der
Weltmeisterschaft auf der australischen Insel Tasmanien und wurde
nominiert. Durch einen Sieg im Vorrennen erreichte das Boot das Finale,
das sich dann aber zu einem dramatischen Ereignis entwickelte. Der
Rennbeginn musste zunächst wegen
eines äußerst starken Sturmes um
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zwei Stunden verschoben werden –
die Meteorologen rechneten mit
einem Abflauen. Diese Einschätzung
erfüllte sich allerdings nicht!
Der Start wurde dennoch frei gegeben, und das Rennen geriet zu
einer höllischen Tortur mit einem
qualvollen Kampf gegen meterhohe
Wellen und gegen einen Kräfte raubenden Sturm mit kräftigen Böen.
Alle sechs Finalboote hielten mit
Erfolg dagegen, brauchten aber für
die zurückzulegende Strecke von
2 000 m eine Minute mehr Zeit als
sie gewohnt waren. Hier war Strategie bei der Gestaltung des Rennverlaufs gefordert, wenn man Sieger
werden wollte.
Hier hatte das deutsche Boot die
Nase vorn, eroberte schließlich die
Führung, siegte überlegen und konnte so seine Weltmeisterschaft in
einem meisterhaften Geistes- und
Kraftakt verteidigen. Das hat die
Ruderrecken fast unmenschliche
Kraft gekostet, aber auch die am
Ufer fast verzweifelt ausharrenden
Eltern!
1992 gelang noch einmal die Qualifizierung zur Teilnahme an den
Weltmeisterschaften in Montreal. Die
Mannschaft wurde für den Leichtgewichts-Achter nominiert, und das
Finale wurde erreicht. Im Finale
selbst wurde der 3. Platz errungen
und damit die Bronzemedaille. Danach schied Klaus aus dem Hochleistungssport aus.
US: Bedeutete dies den Abschied
von seiner Verbundenheit mit dem
heimischen RVO?
HA (lacht): Das ist doch eine rhetorische Frage! Natürlich nicht – aber
auf eine besondere Weise.
Zunächst einmal hatte diese Verbundenheit trotz seines Wohnortwechsels Auswirkungen auf seine
Berufswahl. Er hat sich zum Bootsbauer ausbilden lassen, baute, reparierte havarierte Boote, handelte mit
neuen Booten, zunächst als eigenständiger Unternehmer, später und
bis heute als Leiter der Serviceabteilung eines Bootshandels.
Aber auch heute noch holt er weitere Titel als kompetenter und sensibler Trainer der Junioren der Lübecker Rudergesellschaft von 1885.
Seine Heimat aber ist und bleibt der
RVO.
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US: Eine respektable Leistungsbilanz! – Nun aber zu Carsten, deinem zweiten Sohn. Wie hat sich
sein Verhältnis zum RVO entwickelt?
HA: Nicht so spektakulär wie bei
Klaus, aber doch nachhaltig – bis
heute. Nach einer Phase als Kunstturner beim TBO trat auch er nach
dem Vorbild von Bruder Klaus dem
RVO bei, erruderte eine stattliche
Anzahl an Siegen und erreichte
zum Ende seiner Juniorenzeit bei
den Deutschen Meisterschaften der
Junioren den Einzug ins Finale.
Dabei errang er den 4. Platz. Er
entschied danach jedoch, sich dem
Hochleistungssport nicht weiter zu
widmen.
US: Wie steht Ihr alle nach Beendigung der "aktiven" Zeit zu Eurem
RVO?
HA: Alle Altenas widmen dem
RVO ihre unbedingte Treue und
tatkräftige Zuwendung wo immer
das nötig wird.
US: Herzlichen Dank für das
spannende Gespräch und die Details, die Du uns erschlossen hast!
Tabelle der Erfolgsbilanz von
Klaus Altena:
1982

Eichkranzsieger im Leichtgewichtszweier

1982

Deutsche Meisterschaften Bronzemedaille im LG-Vierer

1987

Deutscher Meister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1988

Weltmeisterschaften im LGAchter 4. Platz

1989

Deutscher Meister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1989

Weltmeister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1990

Deutscher Meister im Leichtgewichtsachter

1990

Deutscher Meister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1990

Weltmeister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1992

Deutscher Meister im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann

1992

Deutscher Meister im Leichtgewichtsachter

1992

Weltmeisterschaft
Bronzemedaille im LG-Achter

Ulrich Samse

In der Region für die Region.
Das sind die
Menschen, die
neben unseren
Mitgliedern und
Kunden unsere
Bank menschlich
machen unsere Mitarbeiter!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Überzeugen Sie sich selbst von dem Mehrwert der
genossenschaftlichen Idee. Profitieren Sie als Teilhaber von Regionalität in Verbindung mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Erfahren Sie mehr unter:
www.volksbank-rhein-ruhr.de/gold

Kickenberg
Die WEGO ist Osterfeld, Osterfeld ist die WEGO
Die gewerblich und bürgerschaftlich engagierte WEGO hatte es nicht immer leicht
Die Liebe zum Standort Osterfeld
begeisterte viele aktive Kaufleute
über 40 Jahre für Osterfeld, und sie
fühlen sich an Osterfeld gebunden.
Jeder von uns weiß und spürte es
oft auch schon: Der Rausch der ersten Verliebtheit lässt viele Sinne explodieren, hat aber auch schon so
manchen außer Kraft gesetzt. Die
Natur hat dies so eingerichtet. Auch
im täglichen Handeln erkennen wir
oft "keine Bedenken – keine Zurückhaltung, keine Angst, einen Fehler zu
machen." Wie bei den Verliebten
keimt auch oftmals die festzustellende Leidenschaft oder wilde Zuversicht
zu Osterfeld auf. Katerstimmung soll
es auch manchmal unter Kaufleuten
geben. Aber die wahre Liebe zu
Osterfeld begann ihren Siegeszug mit
der Neugründung der WEGO im Jahre
1979. Verantwortung als Vorsitzende
übernahmen in den 40 Jahren: EikeWilm Schmitz, Theo Jahn, Theo Giepen, Hermann Teves oder seit 1998
Hans-Georg Gosda.

Seit 40 Jahren repräsentuiert das
Logo das Handeln und die Aktionen
der Werbegemeinschaft Osterfelder
Kaufleute in und über Osterfeld hinaus. Selbstbewusst traten die Akteure nach der Wiederbelebung auf. Die
Aktionen waren durchdacht und
immer von Erfolg gekrönt.
Es gab für die Männer der ersten
Stunde jede Menge "MalocherNachtschichten". Neben der Organisation des Stadtfestes hatten die
Verantwortlichen immer neue Ideen:
ansprechendere Weihnachtsbeleuchtungen, Barbaramarkt – heute Adventsmarkt, Martinszüge mit mehreren Kindergärten, Brunnenfeste auf
dem Wappenplatz mit Modeschauen,
Fischmärkte mit Marktschreiertagen
oder auch die vielen Aktionen rund
um den Autofrühling – heute Oldtimer-Schau der IGOOO. Auch die
nicht immer strukturpolitischen unproblematischen Maßnahmen Osterfelds standen auf der Tagesordnung:
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Verkehr, Parken, Leerstände usw.
Das Stadtfest blieb bis 2016 ein Fest
in Kooperation mit dem Osterfelder
Bürgerring und der Unterstützung
vieler Vereine und Verbände. Im
Jahre 2016 gab es eine Zäsur: Der
Osterfelder Bürgerring stieg aus der
Organisation aus. Mit einer solchen
Entscheidung läuft man Gefahr, sein
Selbstverständnis zu verlieren, ein
Fest von Bürgern für Bürger für sich
zu reklamieren. Die Verantwortlichkeit des Festes wurde auf neue,
gewerbliche Schultern verlagert.
Auf einige Aktionen, die mir spontan
einfallen und an die sich sicherlich
unsere Leserschaft gern erinnert,
möchte ich kurz eingehen: Da ist die
Aktion von vor 25 Jahren am 6. Dezember 1993, als es hieß: "Gotthilf
Fischer singt in Osterfeld". Der erste
Sing-Animateur Deutschlands forderte über tausend sangeslustige Osterfelder auf dem Wappenplatz heraus:
"Osterfelder, Ihr seid heute Teil des
größten Chores der Welt." Oder im
Jahr 2004 und 2005, als wir das erste
Fensterkonzert und das illuminierte
"Glückaufhaus" vorstellten. Gleichzeitig zeigte die GEWO auf einer Leinwand ihre neuen Wohnbezirke in
einem lebenswerten Osterfeld.

Der Wappenplatz mit dem illuminierten
"Glückaufhaus"

Zum Stadtfest komme ich an anderer Stelle zurück. Aber zum Wappenplatz als neuem Identifikationspunkt auch für die Kaufmannschaft
möchte ich näher eingehen.
Der Wappenplatz an der Gildenstraße wurde nach der Umgestaltung
des Marktplatzes mehr und mehr
zum Mittelpunkt im Aktionsleben des
Stadtteils – ein Ort als Festplatz, an
dem sich Leben abspielt. Der Marktplatz, und das war und ist für das
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Geschäftsleben bedeutsam, sollte
nach dem Willen der WEGO der
Kundschaft als Parkplatz vorbehalten
sein. Wichtig bei allem war und ist,
dass der Wappenplatz Treffpunkt,
Informationsstandort, Platz für Firmenjubiläen, Aktionen der Kinder
und gleichzeitig Ruhezone bleibt und
nicht dem "Rowdytum" Tür und Tor
öffnet. Wildes Fußballspielen, unnötiges Taubenfüttern, langes "Kampieren" bis in die späte Nacht ärgert
natürlich die Anwohner. Brunnen,
Stadtwappen und "Goldhelm" dienen
der Kaufmannschaft als kennzeichnendes Symbol für ein lebendiges
Osterfeld.
Seit Jahren zehre ich von den oft
unglaublichen Beobachtungen und
äußerst interessanten Begegnungen
mit Osterfelder Kaufleuten. Von den
inzwischen nicht mehr existenten
Betrieben und Geschäften – sicherlich ist die Aufstellung nicht komplett
und verbindlich – möchte ich einige
nennen:
Lantermann, Dönnhoff, Wagner,
Richtscheid, Arold, Stern-Kaufhaus,
Großebrockhoff, Teves, Erwig, Kuhmann, Metzen, Schraer, Guntermann,
Mennekes, Böcker, Kämper-Robert,
Pilar Kortz, Kohlrusch, Görtzen, Keulen, Remberg, Lenzen, Lohr, Eickhoff,
Heisterkamp,
Lindfeld,
Welbers,
Stemmer, Specht, Reichstein, Aubart,
Big Ben, Studio B, Bressan, Klainsek,
Luft u. Thiemann, Nover, Mellis, Harpering, Pastoors, Frintrop, Frings,
Fütterer, Geldmacher, Damoiseaux,
Hoffärber, Schaar, Wischermann,
Rüdel, Backenecker, Nitka, Thiele,
Peters, Meinert, Kayser, Großeschmidt, Rustemeyer, Werken, Emschermann, Brinkmann – oder die
vielen Gaststätten wie Klapheck,
Schunicht, Reuschenbach usw., die
Osterfeld lebenswert machten.
Natürlich träumten die Osterfelder
auch von einem großen Kaufhaus.
Da dieses aber nur ein Wunschdenken war, beschloss man an einem
1. April die Aktion: "Der Marktplatz
wird überdacht!" Der Bauunternehmer Winfried Kentgens ließ Ziegelsteine, Sand und Zement anliefern
und
begann
mit
der WEGO
zu mauern. Die Osterfelder staunten.

Kickenberg
Sie hatten zuvor nichts davon gehört. Aber so sind sie eben die
Osterfelder Kaufleute: beklatscht,
bejubelt, manchmal gefeiert.

Lokales sollte nicht trocken vermittelt
werden – Seit 1998 gab es für gute Sprüche bei der WAZ die "WAZZI-Ente". Die
WEGO – auf dem Bild Theo Giepen und
Hermann Teves – bewarb sich mit dem
Aprilscherz "Überdachung Marktplatz".

Beeindruckt von dieser Idee träumten die Osterfelder weiter. Sie wollten
in einem großen Kaufhaus in Osterfeld
mal eingesperrt sein. Der Traum wurde erfüllt. Wir schreiben den 7. September 1991, im Festzelt zum Stadtfest singt TV-Stargast Isabell Varell.
Ein Hit von ihr: Wir wär’n so gern im

Kaufhaus eingesperrt!

und Kindertageseinrichtungen, Jugendclubs sowie Kirchengemeinden –
alle profitieren auch heute noch von
dem guten Willen und einer bereitwilligen Hilfe aus der ansässigen Kaufmannschaft.
Die Arbeit in Osterfeld war und ist
für viele ihrer Bürgerinnen und Bürger Lebensalltag. Über 40 Jahre wurden Bekanntschaften geschlossen;
man traute einander und ging achtsam miteinander um.
Das wohl bedeutendste Event mit
dem größten Aufwand an Zeit und
Energie ist das seit 33 Jahren durchgeführte Osterfelder Stadtfest; es
machte Osterfeld und die WEGO weit
über die Grenzen bekannt. Es gab
viele Väter und Mütter, die mit Fleiß
am Tag und oft in der Nacht die Dinge für Osterfeld vorbereiteten und
durchführten: "Sehen und gesehen
werden – Osterfeld feiert Feste und
alle feiern feste mit!" So kann man
die Aktionen treffend beschreiben.
Doch wie steinig war mitunter der
Anfang! Das will ich nicht verschweigen.

Der Refrain lautete:

Wir wär‘n so gern im Kaufhaus eingesperrt,
die Türen zu und niemand hat's gemerkt.
Alles nur für uns die ganze Nacht,
alle Träume unter einem Dach.
Wir wär‘n so gern im Kaufhaus ganz allein,
die Welt auf 6 Etagen für uns zwein,
einmal tun und lassen was wir woll’n
ganz ohne diese Personalkontroll’n!

Vieles gäbe es noch zu berichten.
Doch ich lasse Sie mit den Träumen
allein und blicke wieder auf die Menschen zurück, Menschen die mit uns
Kunden kommunizierten, die uns umsorgten, aber auch alte und kranke
Kunden in die Stadt holten. Es gibt
zahllose Geschichten von Familienunternehmen, die ein ganzes Buch
füllen könnten, von Handwerkern, die
Verantwortung und Gefühle für einen
Stadtteil zeigten oder auch an den
Entwicklungen beteiligt waren, von
Kaufleuten, die mit erstaunlichen Fähigkeiten Faszinierendes umsetzten.
Manche hätten sicherlich einiges intensiver angepackt. Doch es fehlte
mitunter auch an der notwendigen
Kaufkraft. An dieser Stelle muss man
auch die tatkräftige Unterstützung der
Kaufmannschaft für die Vereine und
Verbände hervorheben. Karnevals-,
Schützen- und Kinderfeste, Schulen

Die Stadtfest Hostessen: Theo Jahn, der
Vorsitzende der WEGO, war in seinem
Element. Kurz entschlossen ließ er die
Models für das Stadtfest 1988 in neuer
"Lindfeld Kollektion" auflaufen.

Von der Politik war dieses bürgerschaftliche Fest unbedingt gewollt. Es
sollte auch jeweils nach den Sommerferien konkurrenzlos durchgeführt
werden. Bei der Umsetzung der Idee
kam es aber schon nach dem ersten
Jahr in der Sitzung des Ausschusses
für Stadtwerbung, zu der die WEGO
eingeladen wurde, zu einem Eklat. Es
ging vor allem um Terminüberschneidungen von Festivitäten in der Stadt.
Mit dem Osterfelder Stadtfest sollten
gleichzeitig ein Fest der Sterkrader
Bahnhofstraße, ein städtischer Tag
der "Offenen Tür in Groß Oberhausen" und ein Mittelstandsempfang
des Oberbürgermeisters durchgeführt
werden. Der Chronist der WAZ schrieb
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am 18.09.87
"Stadtfeste
stehen in harter Konkurrenz"
und beklagte die "AntiWerbung" des Ausschusses
für Stadtwerbung: "Was sich da an
geballter Inkompetenz entlud, ist mit
dem lockeren Ideenaustausch früherer Jahre kaum mehr zu vergleichen.
PR-Politiker fahren dem WEGODelegierten in die Parade, als dieser
sich erdreistete, die hochherrschaftlichen Ergüsse des Parlamentariers
zu unterbrechen." (Anmerkung: Es
war sogar ein Ausschussvertreter
Osterfelds, der dem Vertreter der
WEGO "in die Parade fuhr".)
Was weiter zu lesen war, hat auch
heute noch teilweise Gültigkeit! Der
"verschmitzte" Redakteur ergänzte
seine Kritik: "Es zeugt schon von
Ignoranz erster Güte, wenn man die
Kulturschaffenden in ein immer engeres Finanzkorsett zwängt und dabei
gleichzeitig missachtet, dass sie immer größere Anstrengungen für ein
besseres Image der Stadt unternehmen." Wie sich die Zeiten ähneln!
Als Fazit dieses Festes wurde bei
einer Manöverkritik der WEGO mit
dem Osterfelder Bürgerring am
20.10.1987 festgehalten, dass der
Erfolg des durchgeführten Stadtfestes alle Beteiligten verpflichte, das
Fest in den kommenden Jahren
weiterzuführen. In dieser Sitzung
wurden schon die Weichen für die
Erweiterung auf die Vikariestraße,
Kirchstraße und den Wappenplatz
gestellt. Ein verkaufsoffener Sonntag
wurde geplant und alle Vertreter der
beteiligten Vereine nickten die Vorschläge ab.
Was aus der Diskussion hervorging, liegt heute als Beweis auf dem
Tisch. Das Osterfelder Stadtfest
entwickelte sich prächtig, überlebte
alle anderen Feste und Aktionen und
ist auch heute noch aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht
mehr wegzudenken.

Jeck im Kinderkarnevalszug
WEGO-Vorstand Hermann Teves gewinnt
die Herzen der Besucher mit Kamelle.
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Kickenberg
WEGO steht für Leben in
Osterfeld
In der WEGO finden wir seit 40 Jahren
Menschen, die Osterfeld stets zu neuem
Leben erwecken wollen und dieses auch
tun. Es sind Menschen, die andere für
die Entwicklung eines neuen Osterfeld
begeistern, auch dann noch, wenn sie
nicht auf Zustimmung stoßen und Kritik
ertragen müssen.
Wir von der KICKENBERG-Redaktion versuchen seit Jahren, diese Eindrücke und Erfahrungen – wie auch
andere Dinge aus anderen Bereichen
Osterfelds – aufzuschreiben und somit
für die nachwachsende Generation festzuhalten.
Ich hoffe heute, dass Sie sich für die
Geschichte der WEGO begeistern lassen.
So kann ich nur wünschen, dass viele aus
dem Artikel auch das verinnerlichen, was
zwischen den Zeilen steht. Nur so spürt
man, wie viele faszinierende Dinge und
sogar Geheimnisse sich hinter der Geschichte der WEGO verbergen. (Es lohnt
sich, darüber nachzusinnen.)

Wir ziehen an einem Strang! "Mut statt
Angst, Einsatz statt Zurückhaltung!"
Der Vorstand mit anderen Interessierten
in Aktion gegen einen Parkscheinautomaten auf dem Osterfelder Marktplatz.

Jeder der bisherigen Vorsitzenden
betrachtete Osterfeld als seinen
Lebensmittelpunkt. Hermann Teves
arbeitete und wohnte im Kernbereich. Der Familienbetrieb musste
aus den bekannten Gründen aufgeben. Die Familie machte aber den
Weg für die positive Veränderung an
der Bottroper Straße frei.
Theo Jahn mit seiner Frau Brigitte
hielt in Sachen Mode lange Jahre
Ausgabe 50 – März / 2019

gegenüber den großen Modehäusern
stand und sorgte für eine ansprechende Weitervermietung der Immobilie in der Gildenstraße. Die Modehäuser im CentrO ließen ihnen schon
damals nicht die Luft zum Atmen.
Theo Giepen gestaltete aus seinem
"Brillengeschäft" einen schmucken Verkaufsladen mit einem breiten Sortiment
– auch für viele auswärtige Kunden, die
teilweise wegen Theo Giepen und seiner kompetenten Beratung nach Osterfeld kommen. Und es sei hinzugefügt:
Viele Osterfelder haben schon von
seiner Großzügigkeit profitiert.

Der WEGO-Vorstand 1996
unten v. li. Theo Giepen,
Renate Giepen,Thomas Bergmann
oben v. li. Rolf Denne,
Hermann Teves, Alfons Robert

Schließlich bleibt noch der derzeitige
Vorsitzende Hans-Georg Gosda. Er steht
seit 1998, an der Spitze der WEGO.
Heute sagt Georg Gosda: "Ich habe meinen Lebensmittelpunkt von
Essen nach Osterfeld verlegt. Ich bin
also durch und durch Osterfelder,
und mein Schwiegersohn Daniel
Lübbe ist nicht nur meine rechte
Hand und Geschäftsführer in der
Cardoc-Autoklinik, sondern auch im
WEGO-Vorstand ein Aktivposten.
Da ich Osterfeld treu bin, heißt das
auch, dass ich mein Umfeld verändere. Den Futterturm der Firma
Mössing aus 1960 ließ ich abreißen
und erlebe nun, wie das Areal der
ehemaligen Sportanlage an der Lilienthalstraße besiedelt wird. Ich
erlebe also den Aufbruch, den Umbruch hautnah.
Ich bin in Osterfeld zuhause. Hier
wird mit Leidenschaft gekocht, mit
Freunden gefeiert, mit Geschäftspartnern verhandelt und mit ehrenamtlichen Freunden getagt. Wir können im
Sommer draußen sitzen und im Winter alles nach innen verlagern. Mein
Zuhause ist ein Ort der inneren Einkehr und immer auch der Kreativität,
ein emotionaler Mittelpunkt für die
Ideen in und um Osterfeld. Man wird
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mit Osterfeld sozialisiert: Osterfeld
und das Ruhrgebiet, Osterfeld und
die WEGO – beides gehört bei uns
zuhause zum Alltagsleben."
WEGO will Osterfeld zu einem
guten Wohn- und Geschäftsquartier entwickeln
Die WEGO möchte eine positive
Weichenstellung für ein neues Einzelhandelskonzept, nach dem sich auch
Osterfeld weiter entwickeln kann. Von
den Kaufleuten erwarten die WEGOVerantwortlichen, dass alle gemeinsam sich dem Online-Handel stellen,
denn das Damoklesschwert dieses
neuen Marktes hängt inzwischen über
jedem Laden. Man spricht über eine
fundierte Grundlage: Weg von den
oberflächlichen Aussagen und tatkräftig mit Ideen dem Online-Shopping
begegnen. Osterfeld, ein Stadtteil mit
ca. 40 000 Einwohnern, muss sich mit
neuem Selbstbewusstsein formieren
und dieses auch so formulieren. Dazu
gehört eine Botschaft: "Wir sind ein
urbanes Zentrum mit immensen Vorteilen und Stärken, mit attraktiven
Grünflächen und z.B. 900 kostenfreien
Parkplätzen!"
2007 war schon ein entscheidendes
Jahr. Mit Karl-Heinz Pflugbeil als Bezirksbürgermeister rückte Osterfeld
mehr in den Fokus der politisch Verantwortlichen der Stadt; Osterfeld
konnte jetzt auf mehr politische Unterstützung bauen. Dieses galt insbesondere für den Handel. Osterfeld hatte
die industriellen Verwerfungen mit
erheblichen Arbeitsplatzverlusten hinter sich gebracht, und es war dringlich
an der Zeit, den Einzelhandel mit dem
Wochenmarkt neu aufzustellen. Mit
dem Stadtfest hatte Osterfeld einen
guten Ruf erlangt, aber die Anziehungskraft war nach dem Fest immer
wieder schnell verflogen.
Die Landesgartenschau aus dem
Jahr 1999 oder HDO hatte nicht den
erhofften Erfolg für den Stadtteil in
Bezug auf Ansiedlung von Unternehmen und Verstärkung der Kaufkraft
gebracht. Zu viele Leerstände, eine
desolate Verkehrsführung führten im
Stadtteil zu immer neuen Diskussionen. Die Kaufmannschaft mit den
Mitgliedern der WEGO an der Spitze
wollte zum Teil höherwertige Waren
anbieten und den Branchenmix breiter aufstellen. Man forderte gastronomische Anziehungspunkte ein und
ein besseres Verkehrskonzept.

Kickenberg
Für die Osterfelder City forderte man
als Erstes eine Befahrbarkeit der Bergstraße in Richtung Osterfeld Marktplatz – also in Nord-Süd-Richtung und
nicht in Süd-Nord-Richtung, d.h. von
der Stadtmitte weg.
Aus eigener Kraft war vieles jedoch
nicht zu stemmen, denn es fehlten
die plausiblen Daten. Niemand kannte
die exakte Zahl der familiengeführten
Einzelhandelsfachgeschäfte oder der
Filialisten. Niemand wusste zuverlässig, wem die Immobilien gehören,
wie sie vermietet, verkauft oder vererbt werden (sollen). Auf diese Fragen sollte das neue Leerstellenmanagement eine Antwort finden.
Diese Schwächen und Probleme
wollte man von Anfang an mit den
Einzelhändlern, Kaufleuten, Markthändlern, Vereinen, Verbänden, Institutionen und der Politik gemeinsam
und konsequent angehen. Partner
war auch der Osterfelder Bürgerring.
Grundgedanken wurden von Georg
Gosda und Theo Giepen von der WEGO sowie von mir für den Osterfelder
Bürgerring der Politik im Rathaus
Osterfeld vorgetragen. Man vereinbarte als gemeinsame Geschäftsgrundlage
ein
GeschäftsstraßenManagement. Bezirksbürgermeister
Karl-Heinz Pflugbeil hatte durch die
Zusage von OB Klaus Wehling von
der Wirtschaftsförderung/Tourist Information Oberhausen (TMO) Klaus
Lerch an die Seite gestellt bekommen, der bei der Umsetzung dieses
Managements helfen sollte.
Dieses neue Geschäftsstraßenmanagement sollte in drei Phasen ablaufen: Zunächst musste eine Auflistung
der Immobilien samt Leerständen
und Namen der Eigentümer vorgenommen werden. In persönlichen
Gesprächen sollten dann konkrete
Projektdaten und Planungen aufgelistet und der Ist-Zustand anschließend
mit verantwortlichen Politikern und
der WEGO ausgewertet werden.
Dann sollten die Osterfelder Alleinherausarbeitet
stellungsmerkmale
und ein Eigentümer-Stammtisch initiiert werden. In einer festen Sprechstunde sollten die Anregungen der
Bürger und Kunden zur allgemeinen
Attraktivierung Osterfelds (eventuell
in einem Wettbewerb) eingebracht
werden. Aus dieser Aktion entstand
das "Osterfelder Frühstück", das
einmal monatlich bei unterschiedlichen Unternehmen, Institutionen
oder in Einzelhandelsfachgeschäften

in Osterfeld abgehalten wird und
sich als "Markt der Informationen
und Ideen" versteht.

Das WEGO-Maskottchen von Fritz Beierlein ist seit Jahrzehnten visueller Botschafter bei vielen Veranstaltungen.

Will man Osterfeld nach vorne
bringen, muss man in der Kaufmannschaft auf Menschen treffen,
die zum Meinungsaustausch bereit
sind. Man muss Erfahrungen sammeln und alle Ergebnisse gemeinsam
umsetzen. Heute ist es die Aktion
"Osterfeld – Soziale Stadt", die mit
öffentlichen Mitteln viele Aktivitäten
und Notwendigkeiten, die die Bürger, Vereine, Verbände oder die
Kaufmannschaft – einschließlich der
WEGO – sehen, Osterfeld erneut
zum Laufen bringt. Es ist ein glücklicher Zufall, dass die Entscheidung
pro Osterfeld gefallen ist.
Mehr Handel durch Wandel
Die Gestaltung eines Stadtteils ist
und bleibt ein Prozess mit vielen
Akteuren. Wandel ist immer Wesensmerkmal städtischen Lebens.
Originäre Aufgabe der Bürgerinnen
und Bürger einer Stadt ist es, den
fortwährenden Prozess über Entstehung, Gestaltung und Pflege im Sinne der Allgemeinheit zu schützen
und ständig neu zu bestimmen und
so die Lebensqualität immer wieder
auf ein angemessenes Niveau zu
bringen. Das muss z.B. auch der
Handel mit einem gut durchdachten
Warenangebot, also Branchenmix.
Somit steht fest: Die Stadt der Zukunft muss mehr Lebensqualität schaffen als die von heute, wenn sie nicht in
die Bedeutungslosigkeit versinken will.
Dabei wissen wir natürlich, dass
auch in Osterfeld der Prozess, aus einer
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Industriegesellschaft eine Dienstleistungsgesellschaft zu machen, noch lange nicht abgeschlossen ist.
Ob der "Freiraum der Industrie auch
neuen Stadtraum" generieren wird,
ob die hier wohnenden Menschen
eine bessere Lebensqualität in Bezug
auf Arbeit, Wohnen und Einkaufen
vorfinden werden, wird weiterhin eine
der spannendsten Fragen bleiben.
Handlungsbedarf muss mit dem entsprechenden Know-how und der
Bündelung von Kräften begegnet
werden und mit der Frage einhergehen, was geschaffen worden ist. Die
Kaufmannschaft mit der WEGO muss
dabei wie bisher eine wichtige Wegweiserin und Gestalterin sein.
Wie habe ich am Anfang geschrieben: "Wahre Liebe findet ihren Weg!"
Schließen möchte ich mit der Feststellung: Die "wahre Liebe" zu Osterfeld hat sich mit der WEGO bewährt.
Alle Verantwortlichen der WEGO in
Osterfeld spucken nicht Gift und Galle, wenn es mal hakt, sondern bedienen sich der Sprache der leisen
Untertöne, aber frei aus dem Bauch
heraus – stets bemüht würdige Nachfolger der Vorgänger zu sein.
Und so wünsche ich allen, dass dieses bisher erfolgreiche Unterfangen
der WEGO kein Ende haben möge!
Ich hoffe, dass alle Angebote die
Osterfelder weiterhin überzeugen, alteingesessene Osterfelder weiter engagiert mitmachen oder sich weiter
verwöhnen lassen. Von Osterfelds
"Neubürgern" wünsche ich mir, dass
sie sich nicht nur bespaßen lassen,
sondern die Einladung zum Mitmachen annehmen.
Bleibt noch der Ausblick auf die
Zukunft: Die WEGO hat sich für 2019
in einer Klausurtagung 19 Maßnahmen vorgenommen; so soll der
"Saubermann" weiter finanziert werden und für zusätzliche Sauberkeit in
Osterfeld sorgen. Die Oster- und
Blumenaktionen werden fortgeführt.
Neu wird ein Kinderfest am 10. August 2019 in Osterfelds Innenstadt
sein, das die Halloween-Aktion ersetzen soll. Das Stadtfest mit dem
verkaufsoffenen Sonntag und die
Oldtimer-Schau der IGOOO bleiben
weiterhin Höhepunkte im Jahreskalender der Aktionen für Osterfeld.
Glück auf
Walter Paßgang
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Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen in Osterfeld
die WEGO-Fachgeschäfte, erkennbar an diesem Logo

Adria Eis-Cafe

Kornbäcker Großbäckerei Rokas GmbH

Angenendt GmbH

Kramer GmbH & Co.KG

AOK Rheinland/Hamburg - RD Duisburg - Oberhausen

Krey Friseure

Autohaus Kruft GmbH

Lavida - Lebensart für Senioren

Bestattungsinstitut Kortz

Martz GmbH

Blumen Welling GmbH

moll-real werbeberatung

Blumenhaus Kai-Uwe Kötting

OBone GmbH - Tiny Creatures Company

CARDOC-Autoklinik GmbH

Optik Giepen Osterfeld GmbH

Caritasverband Oberhausen e.V.

Ostendorf Reisen GmbH

Carl Osmann GmbH Holz- u. Baustoffhandel

Otto's Musikladen

Der Baustoff-Mann Schneider KG

Pflege Plus GbR

DEVK Gebietsdirektion Oberhausen - vertr. durch VSV GmbH

Podologie Wieseler

Elektro Kock GmbH & Co. KG

Polsterei Bolder

Fleischerei Fachgeschäft Surmann

Rechtsanwälte Harpering und Brackmann

Foto Kämper - Inh.: Theresa Klotz

Revierbuchhandlung Glückauf GmbH

Freizeitparkgesellschaft Metropole Ruhr GmbH / Revierpark Vonderort

Röder GmbH

Friseur Piccobello & Boutique Blickfang

Sanitätshaus Bergmann

GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG

Gebäude-Reinigung & Hausmeister-Service Schwenk

Gildenapotheke

Stadtsparkasse Oberhausen

Goldschmiede Christ

Steuerbüro Franziska Fiedler

Grünewald-Forschner Grundbesitz GmbH & Co. KG

Tabakwaren Wessendorf

Haus Matecki, Gaststätte u. Restaurant

Torsten Kessler Elektrotechnik

Heimtek Sicherheitstechnik - Stefan Brandt

Viefhaus GmbH

Heinz Kleer

Volksbank Rhein-Ruhr eG

Krein Reisen GmbH & Co. KG

WAZ Funkemedienverlag Oberhausen

Hörwelt O. GmbH

Werbegemeinschaft Frintrop e.V.

K & B Bäckerei (Brotwerk)

Stand: Januar 2019

Werbegemeinschaft Osterfeld e.V. - Postfach 120 445 - 46117 Oberhausen

Hans-Georg Gosda
Ansgar Budke
Sascha Lippe

Cardoc-Autoklinik
Hörwelt O.
Stadtsparkasse OB

Kontakt zum Vorstand:
Tel. 620 020
Daniel Lübbe
Tel. 89959747
Julian Surmann
Tel. 834 7200
Karin Wöllmann

Cardoc-Autoklinik
Fleischerei Surmann
Optik Giepen

Tel. 620 020
Tel. 890 567
Tel. 895 419

Kickenberg
Erfahrungen aus der Polizeiseelsorge
Einsatzbegleitung, Seelsorge und berufsethischer Unterricht
Aus dem polizeilichen Alltag
Osterfelds Straßen jenseits von
22 Uhr an einem Frühlingsabend
1990. Es ist fast dunkel, Laternen
spenden milden Glanz. Der Verkehr
auf der Bottroper Straße fließt nur
noch spärlich; hier und da sind Fußgänger zu sehen. Einzelne Personen
verlassen die Pinten und streben
nach Hause. Seit einer Stunde keine
Auffälligkeiten.
"Lieb
Vaterland,
magst ruhig sein!" summt der Fahrer
des Streifenwagens und schmunzelt,
während
wir
uns
der
Pankratiuskirche nähern.

Logo der Polizeiseelsorge
Als neu bestellter Polizeiseelsorger
begleite ich die heutigen Einsätze im
Fond und erlebe hautnah den
polizeilichen Alltag, in dem sich von
einer Sekunde auf die andere neue
Situationen einstellen können. So
auch jetzt; denn plötzlich ändert sich
die Szene. In Gegenrichtung rauscht
mit offensichtlich erhöhter Geschwindigkeit und knarzendem Motorgeräusch ein tiefgelegter Sportwagen um die Kurve. Der Streifenführer reagiert sofort, gibt ein Stichwort, der Polizist am Steuer wendet
und nimmt die Verfolgung auf. Mit
der Kelle wird der Fahrer aufgefordert anzuhalten. Beide Beamte
steigen aus und bewegen sich mit
Abstand auf die Fahrertür zu. Ich
steige ebenfalls aus und verfolge das
Gespräch aus einiger Entfernung.
"Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte
Führerschein und Kraftfahrzeugschein!" Der Fahrer folgt willig.
"Haben Sie Alkohol getrunken?"
möchte der Beamte wissen; der Fahrer
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verneint. Der Beamte überprüft das
Fahrzeug und die Papiere, gibt sie
zurück und wünscht gute Fahrt. Aus
Gründen der Eigensicherung bleibt
der zweite Beamte auf Distanz.

Verkehrskontrolle
"Polizeiliche Routine", denke ich.
So eine Kontrolle hat wohl jeder
schon erlebt. Im Streifenwagen kurze Nachbesprechung. Wichtig war
den Polizeibeamten, dass die fahrerische und fahrzeugtechnische Auffälligkeit nicht unbeobachtet geblieben
war. Die Kontrolle war unaufgeregt
und sachlich; aber ich spüre auch:
Die Beamten entwickeln einen siebten Sinn für mögliche Straftäter und
sind auch auf Eskalationen gefasst.
Szenenwechsel einige Wochen später. Per Funk wird die Streifenwagenbesatzung zu einer Adresse
auf dem Tackenberg dirigiert. Nachbarn wollen schrille Schreie, Gepolter
und eine lautstarke Auseinandersetzung gehört haben, an denen wohl
mehrere Personen beteiligt seien.
Die Beamten nähern sich unter Beachtung der Eigensicherung dem
Haus, klingeln, die Tür öffnet sich,
der Lärm und das Geschrei dringen
auf den Flur, in der Wohnung findet
eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einer weiblichen und
einer männlichen Person statt, in die
sich andere (auch die Nachbarn)
einmischen und die alkoholgeschwängerte Stimmung anheizen.
Die Beamten gehen professionell
und deeskalierend, aber auch mit
Körpereinsatz vor. Nach klärenden,
beschwichtigenden und mahnenden
Gesprächen sowie Feststellung der
Personalien einiger Personen verlassen wir zu mitternächtlicher Stunde
das Mehrfamilienhaus. Den Beamten
ist anzusehen, dass ihnen solche
Einsätze nur zu bekannt vorkommen
und verständlicherweise "auf den Geist
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gehen". Bei der Nachbesprechung
wird deutlich, dass auch solche Konfliktentschärfungen zum polizeilichen
Alltag gehören, die mit Routine und
klaren Ansagen, aber keineswegs
immer ohne weitere Eskalation beendet werden können.
Ein weiterer Fall soll erwähnt sein,
der sich weit gefährlicher entwickelte. In einer Diskothek sei eine Messerstecherei im Gange, wurde per
Funk gemeldet. Nun brach Hektik
aus. Alle verfügbaren Einsatzkräfte
wurden zum Ort des Geschehens
beordert. Ich wurde ermahnt, den
Streifenwagen nicht zu verlassen.
Die Streifenbeamten erhielten auch
durch Polizeihunde Verstärkung.
Zwischendurch wurde gemeldet, es
sei ein Schuss gefallen. Mir wurde
mulmig zumute.
Wie der Einsatz vor Ort koordiniert
wurde, welche Taktik angewendet
wurde, wie es gelang, den augenscheinlichen Haupttäter dingfest zu
machen – was ich aus einiger Entfernung wahrnahm – kann nur zusammenfassend als kompetent und
professionell beschrieben werden.
Allein die Anwendung bestimmter
Eingriffstechniken und eine handlungssichere "Coolness" rangen mir
Bewunderung ab. Man mußte befürchten, dass möglicherweise auch
Schusswaffen zum Einsatz kommen
könnten. Dies wurde durch konsequentes und den Täter überraschendes Handeln vermieden. Das Anlegen von Handschellen war eine Sekundenangelegenheit. Ich nahm dies
schon damals als Zeichen polizeilicher Professionalität wahr.
Als letztes möchte ich einen Einsatz
erwähnen, der den beteiligten Polizisten und mir selbst deutlich unter
die Haut ging. Aus bestimmten
Gründen sollte ein Gerichtsvollzieher
bei einer Pfändungsmaßnahme im
Zentrum von Osterfeld von zwei
Beamten begleitet werden. Detaillierte Informationen hatten weder
die Beamten noch ich selbst. Der
Druck auf die Haustürklingel blieb
zunächst
unbeantwortet.
Nach
mehrmaligen Versuchen öffnete ein
schmächtiger, kaum zehnjähriger, völlig
verschüchterter Junge die Tür, der den
herrisch auftretenden Gerichtsvollzieher
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angstvoll anstarrte und angesichts
der Polizeibeamten erschreckt zurückwich und den Zutritt frei gab.
Auf die emotionslose Frage des Vollzugsbeamten, wer er sei, wie er
hieße und ob seine Eltern zu Hause
seien, konnte er nur mit zittriger
Stimmen "nein" stammeln; zum Aufenthalt seiner Eltern brachte er kein
Wort heraus. Der Junge war mit
seiner Lage in jeder Hinsicht überfordert.

Die genannten Fälle aus der Zeit
meiner Tätigkeit als Polizeiseelsorger
zeigen nur beispielhaft den Alltag
der Polizeiarbeit. Tatsächlich ist er
natürlich wesentlich facettenreicher.
Auch bei Routineeinsätzen gleicht
kaum ein Fall dem anderen. Unendlich vieles und täglich überraschend
Neues machen den Dienst bei der
Polizei zu einem spannenden, aber
auch zunehmend nicht ungefährlichen Unterfangen.
Polizeiseelsorge – was, warum,
wozu?

Beamtin in einer Notsituation

Die beiden Polizisten und ich waren
von dieser Situation sehr betroffen.
So durfte die Aktion nicht weiter
gehen! Das signalisierten wir uns
untereinander mit kurzen Worten
und Blicken, während der Gerichtsvollzieher seinen auftragsgemäßen
Recherchen nachging. Schnell vergewisserten wir uns, dass keinerlei
Gefahr drohte und wandten uns
dann mit freundlichen Worten dem
Jungen zu, der kurz davor stand, in
Tränen auszubrechen. Das ganze
Elend von schwierigen Familienverhältnissen mit dem Kind als Opfer
stand mir vor Augen. Das empfanden die Polizisten – beide Familienväter – ganz ähnlich.
Nachdem der Gerichtsvollzieher
weitgehend unverrichteter Dinge
(sprich: ohne Pfändung, weil nichts
Wertvolles zu finden war) die Aktion
beschloss und seinen weiteren Amtsgeschäften nachging, verbrachten wir
eine geraume Zeit mit dem Jungen,
der zunehmend Zutrauen zu uns
fasste. Nach einer Weile betraten die
Eltern die Wohnung. Natürlich wurde
die Lage noch einmal äußerst kompliziert und belastend, aber wir konnten
sie vorerst zu einem glimpflichen
Ende bringen. Als Osterfelder Pfarrer
konnte ich Kontakt zu der Familie
halten, und als Polizeiseelsorger auch
mit den beteiligten Polizisten den Fall
später intern aufarbeiten.

Warum erfordert der Dienst bei der
Polizei besondere Maßnahmen der
Begleitung und der Bearbeitung?
Diese Frage hatte ich mir in dieser
Konsequenz bis zum Jahre 1990 –
nach zehn Jahren Tätigkeit als
Osterfelder Pfarrer – nicht einmal
selbst gestellt, obwohl die Zeitungen
täglich voll sind mit polizeirelevanten
kriminellen bis tragischen Nachrichten, die natürlich die Beamtinnen
und Beamten vor besondere Herausforderungen stellen und nicht selten
traumatische Spuren hinterlassen.
Zudem sind mir seelsorgliche und
ethische / berufsethische Fragen aus
persönlichem Interesse und durch
meine Mitarbeit im kirchlichen Prüfungsamt für Systematische Theologie nicht fremd.
Das war offenbar auch der Eindruck des damaligen Superintendenten Schorzmann. 1990 konfrontierte
er mich unerwartet mit der Anfrage,
ob ich mir vorstellen könne, im Nebenamt zur Erteilung berufsethischen Unterrichts zum "Polizeiseelsorger für die Kreispolizeibehörde
Oberhausen" bestellt zu werden und
im übrigen als Seelsorger für rund
500 Oberhausener Polizeibeamte zur
Verfügung zu stehen.
Diese Frage setzte bei mir viele
Überlegungen und Erinnerungen frei.
Schnell realisierte ich, dass im öffentlichen Bewusstsein und weder bei der
Polizei noch im Innenministerium als
Dienstgeber die dienstliche Nachsorge eine lange Tradition hatte. Traumatisierende Erfahrungen im Alltag der
fast durchweg männlichen Beamten
wurden mit Bemerkungen wie: "Kopf
hoch, Junge, wird schon wieder!"
oder "Ein Indianer kennt keinen
Schmerz!" oder "Mensch, sei kein
Weichei!" unter Kollegen glatt gebügelt und weggesteckt.
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Kriseninterventionsteams
existierten nur in den Köpfen
weniger. Als der Fall Girod in
Sterkrade Anfang der 1970er
Jahre für Aufregung sorgte (mehrere
Polizisten wurden erschossen bzw.
verletzt, die inklusive deren Angehörigen keine professionelle Nachsorge
erhielten), sorgte erst dieser Schock
für derlei Überlegungen auch in der
Kreispolizeibehörde Oberhausen.
Es kam zu ersten Kooperationen
auch mit den kirchlichen Institutionen. Die erste Stufe war für die
Evangelische Kirche im Rheinland
(EkiR) die Installation eines Landespfarramtes für Polizeiseelsorge. Der
Inhaber sollte zunächst für alle
Kreispolizeibehörden zuständig sein.
Verständlicherweise war das eine
völlige Überforderung. Der Landespfarrer sorgte rasch dafür, dass in
allen rheinischen Kirchenkreisen
geeignete Theologen für die Polizeiseelsorge und den berufsethischen
Unterricht zugerüstet und bestellt
wurden.
Seitdem gehörten Besuche des Innenministers am Krankenbett eines
verletzten oder traumatisierten Beamten mit aufmunternden und anerkennenden Worten ohne weitere
Nachsorge der Vergangenheit an.
Rasch setze man im Ministerium die
Erkenntnis um, dass eine Behörde
nur gut funktionieren kann, wenn es
den Mitarbeitern gut geht. Insofern
dienten die Neuerungen nicht nur
der Steigerung der Professionalität,
sondern entsprachen auch (endlich)
der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers,
reduzierten den Krankenstand und
führten zu einer verstärkten "corporate identity" mit der Behörde und
dem Ministerium. Vor allem aber
wurde ab sofort der einzelnen Beamtin (die waren vor einigen Jahren
noch sehr selten!) und ihren männlichen Kollegen neben der medizinischen Versorgung auch psychologische und psychotherapeutische Hilfe
zuteil.
Meine Tätigkeit als nebenamtlicher
Polizeiseelsorger begann 1990 mit
der Überreichung der Urkunde im
LKA (Landeskirchenamt; nicht Landeskriminalamt – das Kürzel LKA ist
identisch!).
Es war die Zeit der "Wende", die
noch einmal erhöhte Anforderungen
an die Koordinierung der Polizeiarbeit stellte, weil der Polizeiapparat in den
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neuen Bundesländern noch
dem alten System entsprach
und neu ausgerichtet werden musste. Das schlug gleich zu
Beginn meiner Tätigkeit in der Fortbildung durch. Die Trainerteams
wurden zur Hilfestellung in die neuen Bundesländer beordert, um die
westdeutschen Fortbildungsstandards
dort zu Geltung zu bringen. Ein böses Omen war das flammende Inferno von Rostock-Lichtenhagen, bei
dem schon damals der unterschwellige Rassismus bestimmter Kreise
der DDR-Bevölkerung unverhohlen
zu Tage trat, obwohl er durch nichts
begründet war. Wie ich hörte, mußten die Oberhausener Trainer den
zögernden ostdeutschen Kollegen
und der Bevölkerung einhämmern:
"Wir verfolgen Straftäter, keine ethnischen Minderheiten!", was natürlich auf die pöbelnden und Hilfe verweigernden Anwohner selbst zurück
fiel.
Erfahrungen aus der
ethischen Fortbildung

berufs-

In Oberhausen existierte seit längerem ein gut funktionierendes
Fortbildungsteam, das in der Vergangenheit eher die technische Seite
des Polizeidienstes bediente, so zum
Beispiel Optimierung des Schusswaffengebrauchs, neue und effektivere Eingriffstechniken oder etwa
auch professionelles Verhalten bei
heiklen Einsätzen. Mit meinem Einsteigen in das Trainerteam konnte
ab sofort auch die persönliche Befindlichkeit der einzelnen Beamten
mit Bezug auf die Struktur der Behörde und traumatisierende Folgen
von besonders belastenden Ereignissen und Einsätzen verstärkt in Betracht gezogen werden. So wurde
ich zu meiner Freude ein wohlwollend, ja neugierig beäugter Bestandteil des Fortbidungsteams, das meine Rolle als außersystemische Person in der Regel vorurteilsfrei begrüßte. Der Landespolizeiseelsorger
hatte die Weichen in der Vorlaufzeit
richtig gestellt und für eine geneigte
Grundstimmung gesorgt.
Zu meinen ersten Erkenntnissen
gehörte die Wahrnehmung: Junge
Beamtinnen und Beamte sind fast
durchweg stark motiviert, für mehr
Gerechtigkeit zu sorgen. Der schießwütige "Macho-Bulle", begleitet von
Ausgabe 50 – März /2019

den "Bulletten" (= weibliche Polizeibeamte), war und ist aus meiner
Sicht gestern wie heute eine Karikatur. Die weitaus meisten sind politisch und gesellschaftlich sensibilisiert, interessiert und übernehmen
bereitwillig hohe Verantwortung zum
Schutz des Rechtsstaats. Und: Sie
sind bereit, unter dem Eindruck des
Strafverfolgungszwangs ihre Gesundheit und damit ihre Dienstfähigkeit
aufs Spiel zu setzen. Dass nach einiger Zeit Ernüchterung, eine gewisse
Routine und eine nachlassende Motivation einsetzen können, ist nachvollziehbar und gehört zu den Themen der Fortbildung. In den altersmäßig gemischten Fortbildungsrunden von rund 10 Teilnehmern war
eine gewisse Intimität und Vertrautheit möglich und tatsächlich auch
gegeben. Meine Rolle als "Außersystemischer", der nicht den Befehlshierarchien der Behörde unterworfen
ist, konnte ich gut nutzen, um persönliche Probleme, Kritiken und Anliegen mit den Beamten zu besprechen, die sie mit den von der Behörde selbst eingesetzten drei "Sozialen
Ansprechpartnern" nicht thematisiert
hätten. Erfreulich: Der direkte Zugang zu den Präsidenten und später
auch Präsidentinnen war immer gegeben. Ich habe sie alle kennen
gelernt. Alle hatten ein offenes Ohr
für meine Anliegen.

Beim berufsethischen Unterricht

Die Zusammenarbeit mit den
"Trainern" in der Fortbildung gehört
zu meinen wertvollsten Erfahrungen
aus 15 Jahren Polizeiarbeit. Sie war
kollegial, durchweg konstruktiv und
von wechselseitiger Wertschätzung
geprägt. Als hilfreich für alle Beteiligten war die Einrichtung einer
regelmäßigen Gesprächsrunde mit
den "SAP", den sozialen Ansprechpartnern. Diese konnten mir gegenüber ihre eingeschränkten Möglichkeiten der Hilfestellung einbringen
und mir darüber hinaus Hinweise
geben, die ich unter dem Siegel der
Verschwiegenheit deutlicher wahrnehmen und als Problemanzeige der
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Behördenleitung mitteilen konnte.
"Alkohol im Dienst" ist beispielsweise
ein solches neuralgisches Thema.
Allgemein waren die Fortbildungsthemen auf den praktischen Berufsalltag bezogen. "Schusswaffengebrauch" wurde zu einem solchen.
Noch vor wenigen Jahren gab es
ältere Fortbildungsteilnehmer, die
noch nie eine Schusswaffe in Anschlag bringen mussten. Das hat
sich erheblich verändert. Die viel
radikaleren amerikanischen Methoden und die eigenen gesellschaftlichen Veränderungen (sprich: zunehmende Gewaltbereitschaft) führten auch in Deutschland und speziell
in Oberhausen (auch Osterfeld!) zu
neuen polizeitaktischen Überlegungen, Trainingsmethoden und Eigensicherungsmaßnahmen. Voraussetzungen und Folgen von Waffeneinsätzen wurden Unterrichtsgegenstand. Verstärkt müssen sich Polizeibeamte auf Situationen einstellen,
deren Voraussetzungen und Folgen
sie nicht wirklich einschätzen können, weil niemand sie darauf vorbereitet hat. Ich bekam es mit einem
inzwischen älteren Beamten zu tun,
der zu Beginn seiner Dienstzeit
durch irrtümliches Erschießen eines
Unbeteiligten bei einem Einbruchsdelikt lebenslang nur noch eingeschränkt im Innendienst eingesetzt
werden konnte. Vor Jahrzehnten gab
es eben noch keine organisierte
Nachsorge, geschweige denn Kriseninterventionsteams, die heute selbstverständlich bei Bedarf kurzfristig
zum Einsatz kommen. "PTSD" –
"Post Traumatic Stress Disorder",
d.h. unkontrollierbare körperliche
und psychische Reaktionen nach
besonders belastenden Einsätzen,
wurden zum Dauerthema der Fortbildungen.
Ein anderes Beispiel: das Überbringen von Todesnachrichten gehört
traditionell zum Standardgeschäft
von Polizeibeamten. Die "Todesengel" sind ja legendär und in Krimis
bis heute szenisch eindrucksvoll
abbildbar. Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Die wenigen
Grundregeln, die früher für diese
unangenehmen Einsätze in die polizeiliche Ausbildung einflossen und
oft vor Ort zu eher verunsichernden,
jedenfalls nicht sehr professionellen
Verhaltensweisen seitens der Beamten führen konnten, werden seit
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etlichen Jahren auf breitere Füße
gestellt. Ich habe mit den Beamten
unterschiedliche
Verhaltensweisen
und angemessene Reaktionen darauf
durchgespielt.
In diesem Zusammenhang habe
ich ebenfalls die heikle Grundsituation bei ungeklärten Todesfällen ins
Visier genommen. Rettungswagen,
Feuerwehr und Polizei geben sich
vor Ort die Klinke in die Hand, agieren meist parallel und schaffen nicht
selten eine unerträgliche Situation
angesichts von unter Schock stehenden Beteiligten. Für die Beamten ist
dies ein unlösbares Dilemma: Einerseits brauchen sie kurzfristig belastbare Zeugenaussagen – meist von
den Betroffenen –, andererseits wissen sie, dass nur mit äußerstem
vorgegangen
Fingerspitzengefühl
werden darf und kann. Es gehört zu
ihrer Professionalität, dass wenigstens dieses Problembewusstsein zu
den Ausbildungsgrundsätzen gehört.
Zwei Mal war ich Einsatzbegleiter
und konnte hier seelsorglich-ordnend
eingreifen. Auch wegen dieses belastenden Tatbestandes haben Propst
Ludwig als Feuerwehrseelsorger und
ich als Polizeiseelsorger im Jahre
2000 für Oberhausen die Notfallseelsorge eingerichtet, die sich um solche und ähnliche Fälle kümmert.
"Alkohol im Dienst" ist ein von Zeit
zu Zeit wiederkehrendes heikles
Problem, das in der Regel wegen
seiner Personenbezogenheit von mir
selbst als unter Schweigepflicht
stehendem Seelsorger auf Grund

von Indizien unabhängig von der
Behörde verfolgt wurde; ebenso alle
anderen personenbezogenen Probleme und Konflikte, die unter die
Rubrik "Seelsorge" fallen. Das Vertrauen, das mir auf diesem Sektor
entgegen gebracht wurde, hat mich
oft sehr berührt.

ethische Festigkeit angesichts von Eskalationen, die
außer Kontrolle geraten
könnten. Versagensängsten
soll kontinuierlich begegnet werden.
Aufklärung, Schulung und Training
sind daher oberstes sinnvolles Gebot!
Fazit und Ausblick

Bei einer Andacht

Per Erlass des Innenministeriums
wurden jeweils aktuelle Probleme
zur Behandlung in der Fortbildung
verpflichtend gemacht. In den neunziger Jahren wurde das Konzept der
Deeskalation ergänzt durch zusätzliche
Eigensicherungsmaßnahmen,
die u.a. in der neu installierten "Blue
Box" im Präsidium trainiert wurden.
Später wurde die Polizei darauf geeicht, auch mit schwacher Besetzung, unverzüglich und notfalls nur
mit einer Person eine bedrohliche
Situation zu entschärfen. Das alles
wurde professionell trainiert, zunächst aber auf seine Anwendbarkeit
hin befragt und das Für und Wider
unterschiedlicher
Einsatztaktiken
zum Teil leidenschaftlich diskutiert.
Zur Professionalität gehören nicht
nur Handlungssicherheit und Verlässlichkeit, sondern auch innere

Die Einrichtung der Polizeiseelsorge
hat sich als sinnvolle Unterstützung
für den Erhalt des Rechtsstaats und
für den Schutz von Leib und Leben
der Bevölkerung entwickelt. Dabei ist
"Berufsethik" immer gebunden an
die Grundmotive, die unsere freiheitlich-demokratische Ordnung bietet
und zu bewahren versucht. Die Väter
des Grundgesetzes haben bei ihrer
Abfassung christliche Leitlinien immer mit bedacht. Die Mitwirkung der
Kirchen habe ich darum nach reiflicher Überlegung bejaht und mit
meinen Möglichkeiten gefördert.
Meine 15-jährige Tätigkeit in diesem Bereich endete 2005. Ich blicke
sehr gern darauf zurück, auch wenn
ich selbst gelegentlich an die Grenze
der Belastbarkeit geführt wurde.
Inzwischen ist das Konzept der Polizeiseelsorge weiter komplettiert
und professionalisiert worden. Damit
ist ihre Zukunftsfähigkeit vorerst
gesichert – so Gott will.
Ulrich Samse

Leserbrief
Frau Edda Ohletz schrieb:
Im letzten Heft mussten wir die Ankündigung lesen: Das Osterfelder Heimatblatt Kickenberg wird uns – zumindest in
der regelmäßigen Folge – nicht mehr unterhalten. Die dargelegten Gründe sind natürlich nachvollziehbar, dennoch
bleibt ein bisschen Wehmut nach über 12 Jahren Lesestoff. Die große Vielfalt von Berichten, Bildern, von früher und
heute, Sport, Kirche und Gesellschaft, wichtige Termine, Persönlichkeiten, Ernstes und was zum Schmunzeln – es war
wirklich einmalig. Absolut war für jeden Leser etwas oder auch etwas mehr dabei.
Wir als Chor und ich als gebürtige Osterfelderin möchten uns bei allen, die am Zustandekommen unserer
Heimatzeitung mitgewirkt haben, herzlich bedanken und wünschen Ihnen und Euch alles Gute.
Die umfangreiche Arbeit war zwar unentgeltlich aber gewiss nicht umsonst! Ganz davon abgesehen wurde jedes Heft
von uns mit dem unbezahlbaren "Vergelt's-Gott-Tarif" entlohnt.
Vielen Dank sagen Edda Ohletz und die Osterfelder Hobby-Singers.

- 31 -

Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
Talentierter Sänger, Gitarrist und Komponist

Davin Herbrüggen
Ein Gespräch mit einem "Osterfelder Jung"
Sympathisch kommt er daher:
freundlich, lächelnd und gut aufgelegt, unaufdringlich, aber präsent,
unterhaltsam, Kleidung stylish, Figur
schlank und jungenhaft – Davin
Herbrüggen, 20 Jahre jung, in Osterfeld beheimatet und in Musikerkreisen schon seit einigen Jahren
kein Unbekannter mehr. Zweifellos
ein Talent mit Zukunft – das hat er
erst letztlich beim Osterfelder Stadtfest eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich kenne ihn und seine Familie bereits seit 6 Jahren aus der Jugendarbeit, wo er im Konfirmandenalter mit Bruder Dustin, Alex aus der
E-Church-Truppe und einem weiteren
begleitenden Musiker
eine
Kostprobe
seiner
angenehmen
Stimme, seines präzisen Gitarrenspiels und seiner Kompositionskünste (!) gab, was wenig später in einem ersten Konzert im Gemeindezentrum an der Kapellenstraße seine
Fortsetzung fand.

Beschwingt erscheint er zu einem
Gespräch, in dem er mir wortgewandt und klar, aber auffallend bescheiden Auskunft gibt über seinen
Werdegang und seine Pläne. Kaum
sitzt er, kommt er sofort zur Sache:
"Zuerst muß ich mal Danke sagen all
denen, die mich bis heute begleitet
und unterstützt haben – meine Familie, Herrn Giepen, Otto Flögel,
auch Dir (schmunzelt) und meinen
Lehrern und einigen mehr!" beginnt
Davin unaufgefordert.
Ich bin platt. Solche Worte aus
dem Munde eines 20-jährigen! Dabei
wirkt er absolut glaubwürdig und

authentisch. "Und ich bin zufrieden
in meiner Arbeit als Altenpfleger; mir
macht es Freude, mit Menschen
umzugehen, ihnen zu helfen und mit
ihnen eine gute Zeit zu verbringen –
auch durch meine Musik!" setzt er
hinzu. Ich kann es kaum glauben.
Dankbarkeit als ein Grundzug seines
jungen Lebens – wo gibt es das in
dieser Form?
Ich knüpfe an: "Davin, mach mal
weiter – ich merke schon, dir quellen
Herz und Mund über!" – und er erzählt: "Angefangen hat alles schon
mit sechs Jahren. In meiner katholischen Gemeinde und in der Grundschule habe ich gern gesungen.
Dann bekam ich eine Gitarre in die
Hand und habe darauf herum geklimpert. Ich konnte erst keinen
richtigen Ton. Aber ich merkte: das
ist mein Instrument! In jeder freien
Stunde habe ich mich zurück gezogen und geübt; mit meinem Bruder
Dustin als Schlagzeuger habe ich
schon bald auch eigene Lieder gespielt! Und das klappt gut – bis heute. Wir sind ein eingespieltes Team!"

Lieder vortrug, waren und bleiben
beispielhaft. Davin fährt fort:
"Mein besonderes Vorbild ist Xavier
Naidoo; dem eifere ich gern nach
und würde schon gerne ein bisschen
so werden wie er. Irgendwie habe
ich eine Neigung zum Solisten. Dabei
habe ich übrigens auch klassische
Einflüsse in mir – durch Kirche,
Schule und auch meine Familie. Als
Liedermacher würde ich mich allerdings nicht so gern bezeichnen.
Reinhard Mey spielt doch in einer
anderen Liga!" bekennt er bewundernd.
Ich wiege den Kopf und gebe zurück: "Davin, das hieße Äpfel und
Birnen miteinander vergleichen. Das
ist überflüssig. Du hast erkennbar
einen eigenen Stil und eine unverwechselbare unaufdringliche, sympathische Bühnenpräsenz! Und: Du
stehst erst am Anfang einer möglichen Karriere!" Davin freut sich über
dieses "Kompliment" und sagt artig,
fast schüchtern: "Danke!" Er hat
etwas Bestrickendes und ahnt das
vielleicht noch nicht einmal …

Nun komme ich auch mal zum Zuge: "Welche Art von Musik hat Dich
denn beeindruckt bzw. geprägt? Gibt
es musikalische Vorbilder?" Jetzt
sprudelt es aus ihm heraus: "Ja sicher! Ich bin zum einen absoluter
Beatles-Fan!" und schaut mich
herausfordernd an, denn er weiß,
dass auch ich etliche BeatlesKompositionen genial finde. "Aber
ich bin an Musik aus vielen Sparten
interessiert; Vergangenes und Aktuelles mischen sich dabei. Am liebsten mache ich natürlich Live-Musik
ohne Tricks und doppelten Boden,
wo jemand nur auf einen Knopf
drückt und einen Klangteppich wie
auf WDR 4 hinlegt!" Ich erinnere
mich: Auf dem Stadtfest war er als
Solist allein mit seiner Stimme und
Gitarre am überzeugendsten. Er
hatte die Zuhörer regelrecht in Bann
geschlagen mit seiner eigenen Interpretation von bekannten Melodien
und eigenen Kompositionen; andere
Interpreten wurden deutlich in den
Schatten gestellt. Die Präzision und
Emotionalität, mit denen er seine

"Was sind denn Deine Zukunftspläne? Welche Schritte wirst Du als
nächstes gehen?" will ich zum
Schluß wissen. Er gibt sich recht
unaufgeregt und gelassen. "Es ist
natürlich so, dass ich neulich erst bei
SDSD war in der Casting-Show. Zum
Recall bin ich auch schon eingeladen. Interviews habe ich auch schon
gegeben. Mal sehen, was wird.
Ich fühle mich aber so oder so
wohl in meinem vertrauten Freundeskreis und in meinem Beruf als
Altenpfleger!" Ich staune zum
wiederholten Male und verabschiede
ihn mit den Worten: "Davin, nicht
nur ich, sondern viele Osterfelder
halten Dich für ein großes Talent.
Wir, Deine Freunde und viele Fans
wünschen Dir, dass Du weiter
kommst! Ich glaube, wir werden
noch einiges von Dir hören. Alles
Gute und viel Erfolg!"
Zufrieden, ja glücklich lächelnd verabschiedet er sich und ruft:
"Tschüss! Und Danke!"
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Ulrich Samse
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Kunst und Künstler in Osterfeld

Neue Ausstellung im Bistro Surmann
Am Mittwoch, dem 9. Januar eröffnete Jörg-Dieter Jüttner mit einer
kleinen Ansprache die neue Ausstellung.

Einige Bilder von Brigitte Scholz
aus der gegenwärtigen Ausstellung:

Im Bistro Surmann

Gebäck

Jörg-Dieter Jüttner und Brigitte Scholz

Passend zum Raum sind Werke
zum Thema Essen und Trinken zu
sehen.
Angeregt wurden die beiden Künstler durch ihre häufigen Besuche des
Bistros.
Jörg-Dieter Jüttner dürfte durch
einige Einzelausstellungen den Lesern des KICKENBERG bekannt sein.
Seine Werke sind in der Regel Radierungen.
Bei seiner letzten Ausstellung im
Stadtteilbüro Osterfeld kündigte er
eine Serie mit dem Titel: "Bistros,
Cafés" an. Dazu einige seiner Bilder
aus der gegenwärtigen Ausstellung:

Im Bistro
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Im Café

Zapfanlage

Jörg-Dieter Jüttners Partnerin Brigitte Scholz stellt zum ersten Mal in
Osterfeld aus.
Deshalb einige Daten zum Werdegang und zur Tätigkeit dieser Osterfelder Künstlerin:
Ausbildung:
Studium an der Kunstakademie
Düsseldorf.
Berufliche Tätigkeit:
Kunsterzieherin von 1974 bis 2011
an Gymnasien in Mülheim (Ruhr)
und Essen.
Künstlerische Tätigkeit:
Malerei in Öl, Acryl und Aquarell;
plastische Arbeiten (u.a. Sandstein);
grafische Arbeiten (u.a. Radierungen).
Ausstellungen:
Mitglied bei der Kunstinitiative Ruhr
(KIR) in Oberhausen, 2014 - 2019,
dort regelmäßige Teilnahme an
Gruppenausstellungen, z.Zt. wieder.
Weitere Ausstellungen in Wilhelmshaven und Assen (Niederlande).
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Paar im Café

Teller und Besteck

Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Johannes Franz Kellinghaus
Der einzige Oberbürgermeister der Stadt Osterfeld
Johannes Franz Kellinghaus wurde
am 3. August 1881 als Sohn des
katholischen Ackerers Johann Wilhelm (Schulte)-Kellinghaus in Hamborn geboren. Dort besuchte er von
1887 bis 1892 die Volksschule und
bis 1896 die Rektoratsschule. In
Recklinghausen schloss sich in den
Jahren von 1896 bis 1902 der Besuch des Gymnasiums, des Petrinum
an. Anschließend studierte er in
Marburg, Berlin und Münster Rechtswissenschaft und legte seine erste
juristische Staatsprüfung am 29. September 1906 in Hamm ab.

Johannes Franz Kellinghaus

Am 3. November 1906 schloss sich
die Vereidigung als Referendar in
Dinslaken an. Unterbrochen wurde
seine Ausbildung von Oktober 1907
bis September 1908 durch den einjährigen Militärdienst, den er beim
Feldartillerieregiment 22 in Münster
absolvierte. Im Oktober 1911 nahm
er seine Ausbildung wieder auf und
trat sein Referendariat beim Amtsgericht Oberhausen an. Die zweite
juristische Staatsprüfung folgte am
26. April 1912 in Berlin. Während
seines Studiums gehörte er dem
katholischen Studentenverein an.
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Zur Rechtsanwaltschaft zugelassen, eröffnete er im Juni 1912 auf
der Kirchstraße, der heutigen Christian Steger Straße, in Oberhausen
eine Kanzlei, die er nur bis August
1914 betreiben konnte, weil er vom
2. August 1914 bis zum 25. November
1918 beim Feldartillerieregiment 95
seinen
Kriegsdienst
verrichtete.
Kurzfristig praktizierte er nach dem
Krieg in Oberhausen wieder als
Rechtsanwalt, doch bereits im Mai
1919 wechselte er in den Dienst der
Gemeinde Osterfeld, wo er als Verwaltungsanwärter begann. Bereits
im September 1919 übernahm er
dort die kommissarische Verwaltung
einer Beigeordnetenstelle, die er bis
zum 31. August 1920 innehatte.
Kellinghaus wechselte im September 1920 als Regierungsrat zum
Finanzamt in Essen.
Als dann im Jahr 1921 die Gemeinde Osterfeld die Stadtrechte erhielt,
wurde das Zentrumsmitglied Kellinghaus am 31. August 1921 einstimmig
zum Bürgermeister der neuen Stadt
gewählt. Vorerst ab November 1921
kommissarisch tätig, bestätigte die
preußische Staatsregierung seine
Wahl am 1. Februar 1922, er wurde
dann am 16. März 1922 durch den
Regierungspräsidenten Graf von
Merveldt persönlich in sein Amt als
1. Bürgermeister eingeführt und
vereidigt. Gleichzeitig wurde das
Ausscheiden der Stadtgemeinde
Osterfeld mit ihren 32 850 Einwohnern aus dem Landkreis Recklinghausen gefeiert. Osterfeld war nun
kreisfrei. Bereits wenige Tage später
genehmigte die Regierung seine
Amtsbezeichnung "Oberbürgermeister".
In der Zeit der Ruhrbesetzung vertrieben die Besatzungsmächte als
Sanktion wegen der Organisation
des passiven Widerstands zielgerichtet die Stadtspitzen der besetzten Städte. So wurde auch Johannes Kellinghaus am 16. Februar
1923 im Rathaus Osterfeld verhaftet
und in das unbesetzte Dorsten ausgewiesen, er konnte sein Amt erst
am 28. Dezember 1923 wieder aufnehmen.
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Wappen der Stadt Osterfeld i. W.

Im Zuge der kommunalen Neugliederung des rheinisch-westfälschen
Industriegebietes im Jahr 1929 verlor die Stadt Osterfeld ihre Selbstständigkeit. Sie wurde genauso wie
die Städte Sterkrade und Oberhausen zum 1. August 1929 aufgelöst
und zu einem neuen Gemeinwesen,
der Stadt Oberhausen, zusammengeschlossen. Wahrgenommen von
den Sterkradern und Osterfeldern
jedoch wurde dieser administrative
"Zusammenschluss" der drei Städte
als Eingemeindung nach Oberhausen.
Durch Verfügung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf wurde der
ehemalige Oberbürgermeister der
Stadt
Oberhausen,
Havenstein,
kommissarisch mit der Stelle des
Oberbürgermeisters der neu gebildeten Stadt Oberhausen betraut; die
ehemaligen Oberbürgermeister von
Sterkrade und Osterfeld, Heuser und
Kellinghaus, wurden zu dessen Stellvertretern ernannt.
Bei den im Februar 1930 stattfindenden
Oberbürgermeisterwahlen
setzte sich der ehemalige Oberbürgermeister von Sterkrade, Dr. Wilhelm Heuser, gegen den Kandidaten
des Zentrums, den ehemaligen
Oberbürgermeister von Hamborn,
Dr. Franz Hugo Rosendahl, durch.
Damit wurde Wilhelm Heuser neuer
Oberbürgermeister von Oberhausen.
Johannes Kellinghaus verlor nun
seine Funktion als stellvertretender
Oberbürgermeister und wurde gemäß der rechtlichen Bestimmungen
ohne Dienstfunktion weiter beschäftigt und bezahlt.

Kickenberg
Rückblickend äußerte sich Kellinghaus dazu wie folgt:
"Nach der Zusammenlegung kam ich
außer Kurs, d. h. , ich wurde beurlaubt, weil meine Amtszeit noch bis
1934 lief. Anfang 1934 wurde ich
ordnungsgemäß beurlaubt." berichtete er über diese Zeit 1937 der
Geheimen Staatspolizei (Gestapo).
Und der Oberbürgermeister im Ruhestand erhielt nunmehr Rentenbezüge.

Bergbau und Eisenbahn bildeten
die Impulse für die Urbanisierung
Osterfelds. Dies spiegelt sich nicht
nur im Stadtwappen, sondern auch
in einem dynamischen Bevölkerungswachstum wieder; so brachte
die Stadtgemeinde Osterfeld rund
55 Jahre nach der Teufung der ersten Zeche 11 mal mehr Einwohner
mit in die neue Großstadt Oberhausen ein, nämlich 34 000.
Während seiner Amtszeit prägte
Oberbürgermeister Johannes Kellinghaus zusammen mit seinem
technischen Beigeordneten Ernst
Bohlmann die Stadtgemeinde Osterfeld durch neuzeitliche öffentliche
Gebäude, zumeist in eher traditioneller Backsteinarchitektur, umfangreichem Siedlungsbau sowie der Anlage
großzügiger Freiräume.

Unterschrift des Oberbürgermeisters

Damit war er der erste und letzte
Oberbürgermeister der Vestischen
Stadtgemeinde Osterfeld.
1875 zählte die Gemeinde Osterfeld noch 3 008 Einwohner. Sie war
ein durch Acker- und Wiesenwirtschaft geprägtes Straßendorf innerhalb des vestischen Amtes Bottrop.
Zwar war 1758 im Nordwesten, in
Klosterhardt, mit der St. AntonyHütte die erste Eisenhütte des Ruhrgebietes entstanden, diese hatte
jedoch keine Siedlungsbildung nach
sich gezogen.
Erst 1846 mit Errichtung der
Werksiedlung Eisenheim durch die
Gutehoffnungshütte (GHH) begann
die Entwicklung der Industriegemeinde, getragen von den Zechen
der GHH, den Eisenbahnen und der
Bergbauzulieferindustrie.
1873 teufte die GHH-Zeche Oberhausen ihren Schacht 3 im westlichen Osterfeld ab, welcher 1879
als Zeche Osterfeld selbstständig
geführt wurde. 1905 folgten im
Südosten die Zeche Vondern und
1912 die Zeche Jacobi im äußersten Norden der Gemeinde.
Osterfeld erhielt zwei Personenbahnhöfe. Der südlich des Zentrums
ab 1891 angelegte Sammel- und
Rangierbahnhof entwickelte sich bis
1902 zum größten Güterrangierbahnhof Europas. Mitte der 1920er
Jahre wurde er erheblich umgebaut
und erweitert.

Die kleine Parkanlage mit dem Teich lag
vor dem Schulzentrum, der heutigen
Gesamtschule.

"Es hat ungeheuerliche Anstrengungen gemacht, aus den dörflichen
Strukturen sich heraus zu arbeiten",
schrieb er 1928 in einer Denkschrift.
Ein repräsentatives Gebäude am
Zentrum der Stadt ließ er für Sparkasse, Stadtbank und Stadtkasse
errichten. Am neu gestalteten Kirchplatz von St. Pankratius entstand
unter Federführung der Stadt ein
prägnantes Wohn- und Geschäftshaus. Ein Eckgebäude mit Polizeidienststelle schloss die Baulücke am
Marktplatz, städtische Schulen und
Turnhallen wurden erneuert und neu
gebaut, Planungen für Neubauten
evangelischer Kirchen erstellt. Die
Baugesellschaften mit städtischen
Anteilen errichteten zahlreiche Wohnungen. Baugesellschaften und Genossenschaften wurden in der
Wohnraumschaffung unterstützt, so
dass der Oberbürgermeister sich
1929 rühmte "Osterfeld dürfte in der
Wohnungsbautätigkeit prozentual zu
seiner Einwohnerzahl mit an erster
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Stelle stehen."
6 000 Straßenbäume wurden gepflanzt und Erholungsanlagen und Spielplätze
für die Bevölkerung angelegt. In den
aufgelassenen Formsandgruben im
Osten der Stadt entstand der Stadtpark Osterfeld mit dem städtischen
Ausflugsrestaurant Waldhof, umsäumt von Spiel und Sportplätzen,
Schmuckwiesen und einem Gondelteich. Hier befindet sich heute ein
Teil des Revierparks Vonderort.
Die zentrumsnahe Westfälische
Straße, eine ehemalige Bahntrasse,
wurde begrünt. Der Hof Storp, der
an dieser Straße lag, wurde gekauft,
um ein Schulzentrum zu errichten.
Die dort mit Wasserbecken und
Springbrunnen großzügig angelegte
Schmuckplatzanlage sollte zum Verweilen einladen; sie ist heute Schulhof der Gesamtschule Osterfeld.
Als weitere Orte der Erholung angelegt wurden der Stadtwald, heute
Volksgarten Osterfeld, und in Verlängerung der Westfälischen Straße
die Promenade Richard-WagnerAllee auf der aufgelassenen Bahntrasse.
So setzte Johannes Kellinghaus
vielfältige Impulse, die Stadt umfassend zu modernisieren und auszubauen, sie "zu einem weiteren,
dauernden Emporblühen zu führen".
Interessant hier die Notiz im Verwaltungsbericht für das Jahr 1928, dass
der erste Kraftwagen Pferdegespanne bei der Müllabfuhr ablöste.
Auch ein mächtiges modernes Rathaus an der Westseite des Marktplatzes war 1927 geplant und
500 000 Mark dafür in den Haushalt
eingestellt. Mit einer Tiefe von
50 Metern, einer Breite von 90 m
und einer Höhe von über 30 m sollte
dieses das Zentrum der Stadt Osterfeld betonen.
Bemerkenswert ist, dass Johannes
Kellinghaus trotz dieser Vision bereits
im Jahr 1928 bei der kommunalen
Neuordnung
des
rheinisch-westfälischen Industriebezirks, im Gegensatz zu den Vertretern der Nachbargemeinde Sterkrade, nicht unbedingt
an der Eigenständigkeit der Stadtgemeinde festhielt. Vielmehr schloss er
im Dezember 1928 mit dem Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen
Havenstein einen Vertrag, der
die Vereinigung der beiden Städte
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Kickenberg
auf Grundlage völliger Gleichberechtigung vorsah. Seine
Haltung beschrieb er 1929:
Er wolle "Im Sinne des Gemeinwohls sich nicht eigensinnig
einer Umgliederung entgegen stemmen." Seine Vision war zu diesem
Zeitpunkt die Stärkung der Emscherstädte, damit diese Region gegenüber den vier großen Städten an der
Ruhr bestehen könne.

1927 plante die Stadt den Bau eines
neuen Rathauses.

Am 15. Mai 1933 berichtete der
Generalanzeiger, Kellinghaus habe
um Aufnahme in die Nationalsozialistische
Deutsche
Arbeiterpartei
(NSDAP) nachgesucht. Wahrscheinlich wurde dies aus propagandistischen Zielen heraus formuliert; jedenfalls ist Kellinghaus nicht in die
NSDAP eingetreten. Belegt wird dies
durch Akten der Gestapo.
Nach seiner Pensionierung zog er
wieder nach Hamborn und widmete
sich unter anderem seiner Hühnerfarm in Grafenwald, welche er 1928
nach dem Vorbild der städtischen
Hühnerfarm auf dem Kellermannshof
in Osterfeld errichtet hatte und als
Nebenerwerb betrieb. Er versuchte
weiterhin, wieder auf dem Gebiet
der Kommunalpolitik tätig zu werden. Im August 1932 war er in der
engsten Wahl für die neue Besetzung der Oberbürgermeisterstelle
der Stadt Gladbeck, erhielt diese
aber nicht.
Im Juli 1934 kam es dann auf
Anordnung des Amtsgerichts Duisburg-Ruhrort zu einer Namensänderung. Aus Johannes Kellinghaus
wurde Johannes Schulte-Kellinghaus,
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weil festgestellt wurde, "die Kindeseltern heißen Schulte-Kellinghaus".
Weil bemerkt wurde, dass Kellinghaus bis 1937 mehrfach in jüdischen
Geschäften eingekauft habe, wurde
im Dezember 1938 die Stadt Oberhausen durch die Personalabteilung
der Stadt Duisburg informiert. Die
Kreisleitung der Duisburger NSDAP
war auf den Oberbürgermeister im
Ruhestand aufmerksam gemacht
worden.
Ab Ende 1936 arbeitete er als Prokurist in der Geschäftsführung der
Duisburger Baufirma Winkel & Co.
Geschäftsführer war der ehemalige
Oberbürgermeister von Hamborn,
Dr. Franz Hugo Rosendahl, wie Johannes Kellinghaus auch ein vormaliges führendes Mitglied der Zentrumspartei.
Nach seinem Jura-Studium mit
Promotion ging Dr. Rosendahl 1913
als Assessor in seine Heimatstadt
Sterkrade und wurde dort 1915 Erster Beigeordneter. 1916 wechselte er
als Bürgermeister nach Andernach
und von dort 1921 als Bürgermeister
nach Hamborn. Nach dem Ende des
2. Weltkrieges wurde er von den
Besatzungsbehörden in Essen im Mai
1945 zum Oberbürgermeister ernannt und wechselte nach neun
Monaten bis zu seinem Ruhestand
1950 in das Amt des Oberstadtdirektors.
Die Firmenanmeldung L. Winkel &
Co. Duisburg zum Bau von Luftschutztürmen datiert vom 31. Dezember 1936. Die mehrgeschossigen
volltreffsicheren Schutzräume "Winkeltürme", die je nach Auslegung bis
zu 10 Stockwerke hoch über 600 Personen fassten, wurden von dem
Duisburger Ingenieur Leo Winkel
(1885-1983) entwickelt und nach
Lizenzvergabe errichtet. Die sehr
schlanke parabolische Kuppel "Winkel-Prinzip" sollte das Einschlagen
von Bomben ausschließen. Die Betonkonstruktion musste zugspannungsfrei sein und konnte baustahlarm ausgeführt werden. Veröffentlichungen in einer Schweizer Zeitschrift 1937 führten zu einer Anzeige
wegen Landesverrats und zogen
Verhöre der Gestapo nach sich.
1943 soll, so schrieb Kellinghaus
am 26. Juli 1946 im Fragebogen der
Entnazifizierungskommission, "die Firma
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Winkel & Co vom Reichsluftministerium wirtschaftlich erdrosselt worden
sein. Zeuge: Oberstadtdirektor Rosendahl, Essen".
Kellinghaus wechselte in die Geschäftsführung des St. Barbara-Hospitals Hamborn als Vertretung des
zum Militärdienst eingezogenen Rendanten. Wegen seines hohen Alters
wurde Schulte-Kellinghaus vom Kriegsdienst zurück gestellt.
74 jährig starb Johannes SchulteKellinghaus am 15. März 1956 in
Duisburg-Hamborn.
Im Alter von 65 Jahren beschrieb
er sich als 1,81 m großen, schlanken
Mann mit grauen Haaren und blauen
Augen. Verheiratet war er seit dem
15. Februar 1922 mit der Hausfrau
Maria, geb. Döltgen. Sie hatten zwei
Töchter Marli (geb. 20.12.1922) und
Jutta (geb. 19.06.1925) sowie einen
Sohn Johannes (geb. 23.05.1927),
welcher im Alter von 2 Jahren verstarb.
Andreas Uecker,
Historiker
Klaus M. Schmidt-Waldbauer,
Stadtplaner

Anmerkung der Redaktion:
Die folgenden zum Text passenden
Bilder haben wir hinzugefügt.

Die Sparkasse

Die Anlagen im Stadtpark mit der "guten
Stube" der Stadt, dem Ausflugslokal
"Waldhof"

Kickenberg
Der Einfluß des Steinkohlenbergbaus
auf die Entwicklung der Gemeinde Osterfeld
Das endgültige Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland im Dezember 2018 ist im Moment in aller
Munde. Ich möchte dieses Ereignis
zum Anlass nehmen, um auf die Bedeutung dieses Zweiges für die Entwicklung Osterfelds und des ganzen
Ruhrgebiets einzugehen, auch wenn
dazu vermeintlich schon alles gesagt
bzw. geschrieben worden ist.
Eines gleich vorab: Die Geschichte
unserer Region setzt nicht erst mit
dem Bergbau und der Industrialisierung ein, auch wenn manchmal
ganz gern dieser Eindruck erweckt
wird. Ich nenne als Gegenbeispiele
allein auf Osterfelder Gebiet nur
Burg Vondern und St. Pankratius mit
einer Geschichte, die jeweils weit ins
Mittelalter zurückreicht.
Aber es lässt sich eben auch nicht
bestreiten, dass in weiten Teilen des
Ruhrgebiets ganz eindeutig der
Bergbau bzw. die eng mit diesem
zusammenhängende Schwerindustrie
für den explosionsartigen Bevölkerungszuwachs im Industriezeitalter
verantwortlich war. Dadurch ist die
Geschichte in Osterfeld und allen
unmittelbar benachbarten Städten
und Gemeinden seit dem 19. Jahrhundert in einer ganz besonderen
Weise verlaufen, wie sie so in
Deutschland kaum Vergleichbares
kennt – am ehesten fällt hier das
seinerzeit ebenfalls zu Deutschland
zählende Oberschlesien ein, wo sich
allerdings bis heute etwas größere
"Lücken" im Siedlungsbild erhalten
haben.
Was war am Bergbau so besonders? Es sei einmal darauf hingewiesen, dass hier schließlich keineswegs
die Wiege des Bergbaus und nicht
einmal
des
Steinkohlebergbaus
stand. Wie leichtfertig glaubt so
mancher im Ruhrgebiet, eine Art
"Monopol" auf das Thema Bergbau
zu besitzen und ist dann geradezu
erstaunt, wenn z.B. im Erzgebirge
bis auf den heutigen Tag "Glück auf"
eine ganz normale Begrüßung im
alltäglichen Leben ist; und auch das
so oft mit dem Ruhrgebiet identifizierte Steigerlied stammt aus dem
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Die Zeche Osterfeld an der Vestischen Straße um 1925

Erzgebirge und wurde dort schon
gesungen, als es hierzulande noch
keinen einzigen Schacht gab. Das
oberschlesische
Steinkohlerevier
wurde deutlich eher erschlossen und
"überlebt" als nach wie vor aktives
Abbaugebiet den Ruhrbergbau auch
zeitlich, anders der vor einigen Jahren eingestellte Bergbau an der
Saar. Wenn manchmal Oberschlesien
wie ein nach Osten verrutschtes
Ruhrgebiet erscheint, so ist es historisch richtig genau anders herum:
Das Ruhrgebiet war zumindest in
seinen Anfängen eine Art nach Westen verrutschtes Oberschlesien. So
kamen in der Frühzeit des Ruhrbergbaus von dort nicht wenige ausgebildete Bergleute der höheren Löhne
wegen in den Westen. Die Oberschlesier ließen sich besonders in
Bottrop und teils, aber schon signifikant weniger, in Osterfeld nieder.
Überhaupt neigten die Zuwanderer
im Ruhrgebiet dazu, sich in der Nähe
von Landsleuten niederzulassen.

Für die Neu-Bergleute der Zeche Osterfeld entstand die Kolonie Stemmersberg.
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Der nach wie vor recht langlebige
Mythos vom "Schmelztiegel Ruhrgebiet" mag auf lange Sicht stimmen, aber für die Jahrzehnte der
geballten Zuwanderung Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
trifft das kaum zu. Die zahlenmäßig
mancherorts dramatisch in die Minderheit geratenen Einheimischen
reagierten durchaus nicht begeistert
und schotteten sich häufig ab, wie
auch die Zuwanderer häufig unter
sich blieben und sich keinesfalls
Oberschlesier mit Masuren und
Westpreußen problemlos "vermischten". Besonders einschneidend waren die Veränderungen im Gebiet
direkt südlich und nördlich der Emscher, wo es vorher bestenfalls Dörfer gegeben hatte. Osterfeld gehörte
dabei schon zu den größten, während das heutige Alt-Oberhausen
damals annähernd unbesiedelt war.
Auch Hamborn, Gelsenkirchen oder
Herne waren zuvor zwar nicht menschenleer, aber sehr dünn und verstreut besiedelt. Weiter südlich, entlang des alten Hellwegs (später B1
und A40) gab es immerhin schon
Stadtkerne, so dass sich das bisherige Aussehen etwas weniger radikal
veränderte.
Doch warum zogen Menschen in
derartig großer Zahl in unsere Gegend, so dass diese sich grundlegend und unumkehrbar veränderte?

Kickenberg
Steinkohle spielte bis ins 19. Jahrhundert im Bergbau nur eine geringe
Rolle. Eisenerz, Silber oder Mineralien waren die Bodenschätze, die seit
dem Mittelalter die deutschen Bergbauregionen prägten und für Reichtum sorgten. Allerdings kann man
genügend Beispiele dafür anführen,
dass die Gleichung "Bodenschätze =
Wohlstand" wie im Falle Norwegens
nicht immer stimmt. So verfügt die
zweifelsohne im internationalen Vergleich sehr wohlhabende Schweiz so
gut wie gar nicht über wertvolle
Bodenschätze. Auf der anderen Seite
ist das bereits erwähnte Erzgebirge
trotz einer jahrhundertealten Bergbautradition eine der ärmeren Regionen Sachsens, in der das Zusatzeinkommen aus der berühmten Holzspielzeugherstellung half, die blanke
Not zu lindern.

frühen 19. Jahrhundert auch Deutschland erfasste. Die neuen industriellen
Eisenhütten und Stahlwerke benötigten ganz andere Mengen an
Brennstoff als zuvor gekannt. Und es
gab da noch eine wegweisende
technische Neuerung, die Eisenbahn
nämlich, die in Osterfeld bekanntlich
auch sehr starke Spuren hinterlassen
hat. Dampflokomotiven verschlangen
ebenfalls Unmengen an Brennstoff,
der Bau neuer Strecken erforderte
große Mengen an Industrieerzeugnissen (Schienen und Befestigungsmaterial) und Arbeitskräften. Die
Entwicklungen gingen also Hand in
Hand. Erst die Eisenbahn ermöglichte den Transport der geförderten
Kohle über weitere Entfernungen,
benötigte selber aber auch viel davon. Die auf Kohleversorgung angewiesenen Industrieunternehmen siedelten sich nach Möglichkeit gleich in
der Nähe der Kohlevorkommen an.

Bei der Spielzeugherstellung mussten
auch die Kinder helfen.

Die Zeche Vondern an der Arminstraße
war die zweite Schachtanlage in Osterfeld. Sie ging 1903 zunächst mit einem
Schacht in Betrieb.

Der Reichtum kam also nur selten
denjenigen zugute, die die Bodenschätze zutage förderten, sondern
denjenigen, die den Profit davon
hatten.
Doch zurück zur Kohle. Steinkohle
ist zwar bereits seit langer Zeit bekannt, aber es bedurfte erst einiger
technischer Entwicklungen, um diesen Rohstoff derartig gefragt werden
zu lassen. Im vorindustriellen Zeitalter gab es nur recht wenig Bedarf,
schließlich war fast überall in Europa
Brennholz in ausreichender Menge
problemlos vorhanden. Im Gebiet
südlich der Ruhr, wo die Flöze bis
zur Erdoberfläche ragten, ist zwar
schon ein sehr früher Abbau überliefert, aber viel mehr als für den Eigenbedarf war das nicht.
Diese relativ seltene Nutzung der
Steinkohle als Brennmaterial änderte
sich radikal mit der industriellen
Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, die mit etwas Verspätung im

1912 nahmen auf Klosterhardt die Jacobi-Schächte als drittes Bergwerk die
Förderung auf.

In den neuen Zechen wurden viele
Arbeiter benötigt, viel mehr, als die
umliegenden Gebiete auch nur annähernd "liefern" konnten. Dementsprechend fanden die ersten Zuwanderer aus dem Rheinland und der
Eifel hier Arbeit und Brot. Erst als
dieses Reservoir ebenfalls "erschöpft" war, kamen in großer Zahl
Menschen aus den preußischen Ostprovinzen, vor allem aus Schlesien
und Ostpreußen ins Ruhrgebiet. Das
wurde dadurch erst möglich, weil die
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Personenfreizügigkeit im
19. Jahrhundert ganz entscheidende Fortschritte gemacht hatte.
Die durchschlagende Wirkung der
industriellen Revolution mit ihren
technischen Neuerungen hing nicht
unwesentlich damit zusammen, dass
die benötigten Arbeitskräfte ohne
umständliche Erlaubnis zur Ansiedlung bzw. die in alten Zeiten fast
noch problematischere Erlaubnis
zum Verlassen der Heimat zu den
neuen Arbeitsstätten kommen konnten. Dies wurde durch die 1815 endgültig bestätigte Zugehörigkeit des
späteren Ruhrgebiets zu Preußen
ebenfalls vereinfacht. Rechtlich gesehen waren Zuwanderer aus Schlesien oder Ostpreußen Inländer, deren
Wanderung nichts im Wege stand.
Es waren also mehrere Faktoren
erforderlich, durch deren Zusammenwirken erst die einschneidenden
Veränderungen in unserer Heimat
geschehen konnten. Die Herausforderungen des Strukturwandels,
die vor einigen Jahrzehnten plötzlich
auftraten, haben bis heute ihre Spuren hinterlassen und sind sicherlich
noch nicht alle bewältigt; eine große
Krise dürfte das endgültige Ende des
Steinkohlenbergbaus trotzdem kaum
verursachen. Verglichen mit früher
sind es nur noch wenige Arbeitsplätze, die davon direkt oder indirekt
abhängen, weil die Förderung planmäßig zurückgefahren und die Belegschaft sozialverträglich angepasst
wurde. Die Politik und die Gewerkschaft haben ihr Versprechen eingehalten, keinen Kumpel "ins Bergfreie" fallen zu lassen.
Dennoch bleibt ein zumindest etwas wehmütiger Blick zurück auf
eine nach Maßstäben der Weltgeschichte nur extrem kurze, dafür
aber auch in hohem Maße intensive
und nachhaltig und unumkehrbar
prägende Epoche in unserer Heimatgeschichte.
Bei aller heute gern betriebenen
folkloristischen Verklärung sei zum
Abschluss noch einmal an die harten
und gerade in der Anfangszeit extrem gefährlichen und gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen erinnert. Die vielen Grubenunglücke
und das qualvolle Siechtum der Bergleute mit Steinstaublunge sprechen
eine eigene Sprache.
Andreas Kamp
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Kickenberg
Rattenfänger in Osterfeld?
Um es gleich vorweg zu sagen, es
geht in diesem Artikel nur ums Wundern und Staunen, nicht um Anklagen und Vorwürfe.
Sie, als langjährige Leser des KICKENwissen, dass wir Mitarbeiter
beim Verfassen unserer Artikel auf
allerlei Quellen zurückgreifen. Das
sind häufig Gespräche mit Zeitzeugen, sprich alte Leute, es sind Bücher, es sind Akten im Stadtarchiv,
Fotos, alte Zeitungen und so weiter.
Als Kinder unserer Zeit recherchieren
wir selbstverständlich auch im Internet.
Ich wollte ursprünglich über die
polnischen Vereine in Osterfeld zu
Beginn des vergangenen Jahrhunderts schreiben. Es war also völlig
normal, dass ich auch die Internetseiten der Stadt Oberhausen auf der
Suche nach Informationen durchsuchte, Abteilung "Statistik und
Wahlen". Über die Polen fand ich
zwar nichts, aber es war doch sehr
interessant welche Fülle von Themen
dort statistisch aufbereitet waren.
Beim Stöbern blieb ich im Bereich
Osterfelder Schulen hängen, man ist
ja doch beruflich geprägt, auch als
Rentner noch.
BERG

Beim Hin- und Herklicken stieß ich
auf ein Phänomen, dass ich sehr
beunruhigend fand. Bei der jährlichen Auflistung der Schülerzahlen
verschwanden an einer Grundschule
in wenigen Jahren nahezu alle Schüler mit Migrationshintergrund aus
den Tabellen. Hatte sich hier eine
schreckliche Katastrophe abgespielt?
Unbeachtet von der Öffentlichkeit
waren dutzende Kinder spurlos verschwunden.
Dem aufgeschreckten Gehirn fielen
sofort furchtbare Bilder ein. War der
Rattenfänger von Hameln doch keine
Sage, sondern in Osterfeld auferstanden? Hatte er mit orientalischen
Flötentönen ausschließlich die ausländischen Kinder der Schule entführt? Nein, das sollte und durfte
nicht sein.
Es gab zum Glück auch eine realistischere Erklärung. Es sind die Eltern
der zukünftigen Erstklässler. Die reden
Ausgabe 50 – März / 2019

schon zwei Jahre vor der Einschulung
ihres Nachwuchses (meist Einzelkinder) über nichts anderes als die beste Schule in Osterfeld. Dabei ist der
Ausländeranteil für die deutschstämmigen Erziehungsberechtigten
ein wichtiges Kriterium. Er soll möglichst gering sein.
Das ist selbstverständlich totaler
Unsinn und sehr zu verurteilen, aber
es ist leider aus den Köpfen dieser
Laien nicht herauszubekommen. Ich
selbst bin sowohl auf der Straße als
auch im Freundeskreis immer wieder
mit diesem Thema konfrontiert worden, sehr unangenehm das.
Aber damit ist es ja nun vorbei. Da
die Zahl der Schüler mit ausländischem Familienhintergrund in Osterfelder Grundschulen stark rückläufig
ist, müssen sich die Eltern darüber
keine Gedanken mehr machen.

Es wäre ja auch politisch unklug,
wenn bei diesen sensiblen Themen
dem Bevölkerungsteil, der schon
länger hier lebt, nichts als die reinste
Wahrheit mitgeteilt würde. Wenn
das herauskäme, dann wäre das
Vertrauensverhältnis zur Regierung
und den Medien doch auf Dauer
dahin.
Außerdem, man sehe das nur einmal aus der Sicht unserer Mitbürger
mit ausländischen Wurzeln. Die sind
doch ausgesprochen stolz auf ihr
altes Heimatland, auf dessen Sprache und Kultur und nicht zuletzt auf
ihre Religion. Stolz und empfindlich.
Und dann müssten sie mit ansehen,
wie ihre Kinder durch eine Schulstatistik entwurzelt werden. Man kann
doch Integration nicht auf dem
Rücken wehrloser Kinder erzwingen.
Nein, nein, kann alles nicht sein.
Das Dumme ist nur, dass die Erklärung für das Verschwinden der Kinder, die zu Hause nicht deutsch
sprechen, auch nach all diesen Überlegungen und Wörtern noch nicht
geklärt ist. Na, ich habe jedenfalls
mein Bestes getan.

Selbstverständlich schwanken Schülerzahlen seit eh und je. Aber dieser
Schwund ist außergewöhnlich.

Leider gibt es ja heutzutage zu jedem Thema Verschwörungstheorien.
In diesem Falle erwarte ich das auch.
Da wird dann vermutlich behauptet,
die Schüler mit Migrationshintergrund seien gar nicht verschwunden,
nur anders deklariert. So etwas kann
nur aus der rechten Ecke kommen.
Ich lege meine Hand dafür ins
Feuer, dass alle Osterfelder Schulleiter/Innen sich streng an die Ausfüllanleitung der amtlichen Schulstatistik
halten. Wenn die Schulaufsicht in
Düsseldorf diese Zahlen nicht für
plausibel hielte, wären sie mit
Sicherheit längst eingeschritten.
Auch die Stadt Oberhausen ist nicht
schuld, dass Bürger am PC einen
Riesenschreck bekommen können.
Sie muss die Zahlen aus Düsseldorf so
nehmen, wie sie kommen.
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Vor vier Jahren hatte diese Osterfelder
Schule noch einen Ausländeranteil von
33,55%. Im Schuljahr 2017/18 sind es
unter 1%, nanu?

PS: Wer mir nicht glauben mag,
weil dieser Artikel nur ein Scherz
sein kann oder wer es noch genauer
wissen möchte, der kann das auf der
Homepage der Stadt Oberhausen
nachprüfen:
www.duva-server.de/
Oberhausen/Bildung/T-SCHUELER_GS_Oster_JS_SN
Um den Kreis zu schließen: Es ging
in diesem Artikel nur ums Wundern
und Staunen, nicht um Anklagen und
Vorwürfe.
Klaus Weinberg

Kickenberg
Kinderschützenfest 1949 in Osterfeld Stadtmitte
auf Lankers Wiese
Die weiteren Arbeiten verteilten
sich auf viele Schultern, denn es
hatten sich inzwischen mehrere Mütter gemeldet, die mithelfen wollten.
Sie kümmerten sich z.B. um die Dekoration und bastelten aus KreppPapier die benötigten Blumen und
Kränze. Auch wir Kinder mussten
uns an den Vorbereitungen beteiligen: Wir sollten in den Osterfelder
Geschäften, in denen wir normalerweise einkauften, "schnorren gehen".
Wir bekamen Geld oder Süßigkeiten,
die Bäckerei Frintrop spendete sogar
mehrere Kuchen. Aber auch die Mütter backten Kuchen und Plätzchen.
Als das Königspaar feststand – die Wahl
fiel auf Ilonka Kania und Dieter Döll –
übte Frau Kania mit dem Akkordeonspieler "ihr" Schützenfestlied: Wir feiern
heute Schützenfest … ; Ilonka ist die
Königin … ; Der Dieter ist der König … ;
Und alle Kinder freuen sich …

Im Sommer 1949 kam Frau Kania
zu meiner Mutter und sagte:"Frau
Hardt, ich habe eine Idee. Sollen wir
nicht ein Kinderschützenfest feiern?"
Meine Mutter war sofort einverstanden und auch über das WO? und
WIE? einigte man sich schnell, denn
es gab nicht viel Möglichkeiten.
Als "Festplatz" bot sich eine Wiese
an, die an der Straße Im Bramhof
lag. Dort durften wir auch immer
spielen, obgleich die Schreinerei
Lankers dort ihr Holz lagerte. Frau
Kania fragte bei der Firma nach und
erhielt ohne Probleme die Genehmigung, das Fest auf der Wiese zu
veranstalten. Damit war die erste
Hürde genommen.
Bei der zweiten Hürde – dem WIE –
lag die Stange schon höher, denn
die erforderlichen Tische und Bänke
auszuleihen, war wesentlich schwieriger. Aber es gelang trotzdem.

13

9

14

12

?

?

22

Wilma Hardt
Marianne Jansen

15

?

?

11
?

Als wir alle satt waren, vergnügten
wir uns mit Sackhüpfen, Eierlaufen
und den bekannten Kreisspielen. So
ging ein schöner Tag zu Ende. Wir
freuten uns aber schon wieder auf
das Schützenfest im nächsten Jahr.

5

4
10

Wir Kinder schmückten unsere
Fahrräder. Dann konnte es losgehen!
An einem Sonntag ging unser Zug
bei schönem Wetter mit Musik und
Gesang durch Osterfelds Straßen.
Das Ziel war Lankers Wiese. Dort
hatten fleißige Helfer Kuchen und
Kakao für uns bereitgestellt.

26

23

24

27
25

28
29

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Christa Kania
Margret Hülskämper
Edit Busse
GerdaFrehmann
Margret Fastermann
Mia Hardt
Lotte Schnellting
Wilfried Hülskämper
Ingrid Krömmelbein
Marianne Wania
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

?

?

?

Anneliese Fastermann
Dieter Krömmelbein
Ursula Gerlich
?
?
Ilonka Kania (Königin)
Dieter Döll (König)
Brigitte Jansen
Heike Fastermann
Renate Müller
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

?
Rolf Rewald
Kurt Rewald
Heide Rewald
Wilma Hardt
Brigitte Stockdreher
Erika Semrau
Willi Hardt
Hiltrud Optenhövel
Hans Wania

?

Kickenberg
Burg Vondern – Ort der Heimat
"Heim kommt man nie. Aber wo befreundete Wege zusammenlaufen, da
sieht die ganze Welt für eine Stunde wie
Heimat aus", schrieb Hermann Hesse.
Heimat gehört für mich zu den
Kernfragen des Lebens: Wo komme
ich her, wo bin ich groß geworden
und, ja auch, wo gehe ich hin? Wo
soll meine letzte Heimat sein?
Es stellt sich die Frage: Kann Burg
Vondern Heimat sein? Für mich ja,
schließlich bin ich hier groß geworden,
habe hier einen großen Teil meiner
Freizeit verbracht und freue mich heute, für den Erhalt und die Belebung
der Burg ehrenamtlich arbeiten zu
dürfen. Das gilt aber nicht nur für
mich allein, sondern für den Vorstand
des Förderkreises Burg Vondern insgesamt. Wir sind ein Team, eine
Mannschaft, in der jeder seine Aufgabe kennt; wir arbeiten harmonisch,
effektiv und mit Freude zusammen.
Das Leben auf der Burg Vondern ist
lebendig und unterliegt daher stetigen Veränderungen.
"Auf Burg Vondern herrscht über die
Woche oft Totenstille – nein, himmlische Ruhe", und dennoch befindet
sich das gesamte Areal im Spannungsfeld der Geschichte. Wir sind auf alles
vorbereitet: Stürme, die um die Zinnen
wehen, Hitze, die den Fischen im
Teich den Sauerstoff nimmt; selbst auf
das schnelle Internet wissen wir eine
Antwort, denn WLAN ist in allen Räumen der Burg inzwischen installiert.
Sie sehen also, dass unser Personal
und die Ehrenamtler auch wochentags
viel zu tun haben.

Ein "Hamburger Schapp"
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Den Winter an Burg Vondern dokumentierte Carsten Walden im Januar 2019

Und noch etwas hat das letzte Jahr
gebracht: neue Vorhänge im Herrenhaus, neue Schränke aus der "Stinnes
Dynastie" als Leihgabe von Frau Margarete Stinnes. Letztere sind nun im
Herrenhaus zu bewundern. Wuchtig
und prachtvoll erheben sie den Anspruch, sinnbildlich und real aus dem
erfolgreichen Unternehmertum von
fast 100 Jahren zu stammen.
Einer der Schränke wurde als "Hamburger Schapp" vermutlich nach niederländischen Vorbildern um 1680 entwickelt
und unter diesem Namen bereits 1704 in
Senckeisens Seulenbuch beschrieben.
Seine Zerlegbarkeit ist bemerkenswert.
Der zweite Schrank ist ein Dielenschrank.
Ein baugleiches Exemplar steht im Eingangsbereich der Villa Hügel in Essen.
Warten müssen wir weiter auf den
Hochzeitsspiegel anlässlich der Vermählung Schell/Nesselrode aus den
Jahren um 1870. Er ist derzeit noch
auf Burg Herrenstein bei der gräflichen Familie Nesselrode deponiert
und wartet auf den Transport ins
Herrenhaus der Burg Vondern.
Für einen Schnelldurchgang durchs
Mittelalter – insbesondere für die
Führung von Schulklassen – haben
wir interessante Details in der Vorburg zusammengestellt.
Der Förderkreis Burg Vondern
zeichnet verantwortlich für eine Entdeckungsreise mit dem Smartphone.
Mit "Geocaching Oberhausen" kann
man jetzt Osterfeld, seine Sehenswürdigkeiten und Geschichte(n) auf
eigene Faust entdecken.
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Der Osterfelder Rundwanderweg
der Geschichte wird im Frühjahr
durch den Sauerländischen Gebirgsverein Oberhausen (SGV) beschildert.
Beide Maßnahmen sind gefördert aus
Mitteln der "Sozialen Stadt Osterfeld".
Vieles, was noch auf der Tagesordnung
steht, geschieht in Absprache mit der
Stadt, der OGM, der WBO, dem Landschaftsverband Rheinland und der NRWStiftung. Die Idee, die ehemaligen "historischen" Leuchten des Schlosses Oberhausen für die Burg aufarbeiten zu lassen, hat die NRW-Stiftung abgelehnt. An
dem Thema arbeiten wir uns aber weiter
ab. Das gilt auch für weitere Parkplätze
an der Arminstraße entlang der A 42.
Die Remise ist kein geschichtsloser
Neubau – eher ein moderner Veranstaltungsort. Wir müssen uns entwickeln, um zu "überleben". Wir müssen
aber auch das Mittelalter im Gedächtnis behalten, um unseren Wurzeln
gerecht zu werden, wir müssen die
Gegenwart beachten; so ermöglichen
wir z.B. Hochzeiten und sonstige Feierlichkeiten. Viele Brautpaare lieben
besondere Orte, an denen sie sich
standesamtlich trauen lassen können.
Die Burg Vondern gehört dazu.
Die Ritterspiele erinnern an die Historie; Geschäfts-, Hi-Fi- und Hochzeitsmessen gehören in die heutige
Zeit. Also: Unsere Möglichkeiten sind
vielfältig. Die Burg bietet mit ihrem
Flair das geeignete Ambiente für viele
Gelegenheiten.
Walter Paßgang

Meisterbetrieb

Friedrich Funke GmbH
Gas-, Wasserund Sanitär-Anlagen
Heizung und
Klempnerei
Fachmännische
Planung und
Beratung

Sie erreichen uns:
Elpenbachstraße 48
46119 Oberhausen
Tel.: (0208) 60 74 43
Internet:
www.funke-gmbh.de
funke-gmbh@arcor.de

Kickenberg
Das Leben der Emscherbrücher Dickköppe

Die Geschichte der Emscher
Die Emscher durchquerte den
gleichnamigen Bruch. Dabei veränderte sie im Laufe der Zeit beständig
ihr Bett. Dadurch entstanden viele
tote Arme und auch unzählige Flußschleifen. Wegen des kaum vorhandenen Gefälles von ihrem Quellort in
Holzwickede bis zum Rhein kam es
bei länger anhaltendem Regen zu
größeren Überschemmungen.
Der Emscherbruch, ein 25 km langes und 6 km breites Gebiet an beiden Flußufern, war ganzjährig, aber
nicht durchgängig, versumpft und
mit struppigem Wald, Erlenbrüchen,
Heide- und Moorniederungen bedeckt. Auf trockeneren Höhen des
insgesamt 10 000 ha großen Geländes erstreckten sich Heideflächen,
wie z. B. die Lipperheide in Oberhausen. Die Weidewirtschaft dominierte, nur ganz selten betrieb ein
Landwirt auch Ackerbau.
Wegen seiner Unwegsamkeit ist
der Emscherbruch in früheren Zeiten
kaum zur Besiedlung geeignet gewesen. Nur hochwasserfreie Gebiete
kamen überhaupt in Frage. Bevor die
Industrie in die Region einzog, konnte sich daher im Emscherbruch eine
artenreiche Tierwelt entwickeln.

Emscherbrücher Dickköppe
Prägend waren Wildpferde, die
Emscherbrücher Dickköppe. Diese
Rasse hatte einen gedrungenen,
sehnigen Körperbau, eine stark gewölbte Brust und einen niedrigen
Widerrist. Dies ist der erhöhte Übergang vom Hals zum Rücken. Die
Tiere erreichten anfangs Stockmaße
zwischen 1,30 m und 1,50 Meter,
später wurden sie auch bis zu 20 cm
größer.
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Verlauf der Emscher 1843

Die Pferde lebten in Rudeln. Ein
Leithengst zog mit bis zu 20 Stuten
durch den Bruch, dabei bildete der
Fluß kein Hindernis. Den Spitznamen
Dickköppe erhielten sie wegen des
breitstirnigen Kopfes mit stark
hervortretenden Augenbogen und
wegen des ausgeprägten Unterkiefers. Meist waren diese Pferde fuchsig, schwarz oder braun. Schimmel
waren eher selten. Die Stirn war von
einem Schopf gekrönt, der weit über
die Augen fiel. Das dichte, struppige
Fell schützte besonders im Winter
vor Kälte.
Bereits die Römer haben im Emscherbruch Wildpferde eingefangen
und gezähmt. Tacitus schrieb in
seinem 98 n. Chr. veröffentlichten
Werk Germania: "Die Pferde der
Germanen zeichnen sich weder
durch Schönheit noch durch Schnelligkeit aus. Sie werden nicht, wie das
bei uns üblich ist, zu kunstvollen
Wendungen abgerichtet; man reitet
vielmehr geradeaus oder aber mit
einer Schwenkung nach rechts, und
zwar in einer so geschlossenen Linie,
daß niemand zurückbleibt."
Auch in dem von Julius Caesar verfassten Buch über den Gallischen
Krieg finden sich im 4. Buch (veröffentlicht 55 v. Chr.) Hinweise auf
die Emscherbrücher Dickköppe. Er
schrieb: "Nicht einmal importierte
Pferde, für die man in Gallien große
Vorliebe hegt und hohe Summen
zahlt, trifft man bei diesen Germanen;
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durch tägliche Übung richten sie ihre
heimischen Tiere, welche jedoch
klein und häßlich sind, so ab, dass
sie die größten Anstrengungen ertragen können."
Erst Karl der Große ließ Ende des
8. Jahrhunderts entlang des Hellwegs, der durch den Emscherbruch
führte, aus strategischen Gründen
kleinere und größere Königshöfe
anlegen, die seinen persönlichen
Schutz und die Verpflegung der
Truppen sicher stellen sollten. Damit
wurde die dauerhafte Besiedlung des
Emscherbruchs eingeleitet.
Aus den Königshöfen entstanden
Großstädte wie Duisburg oder Dortmund. Bereits im Mittealter hatten
die beiden Kommunen, wie auch
Essen, Stadtrechte. Alle anderen
Orte waren lediglich kleinere Dörfer.
Daher blieb für die Wildpferde genügend Platz zum Leben.
Das Recht an den Wildpferden
stand dem jeweiligen Landesherrn
zu, der es aber an die örtlichen Adeligen verlieh. Diese Familien führten
in ihrem Wappen eine Prame, auch
Pferdebremse genannt. Mit diesem
zangenartigen, innen oft gezahnten
Gerät klemmte man die Pferdelippe
ein, um störrische Tiere abzulenken.
In unserer Heimat verlieh der Landesherr dieses Recht an folgende
Rittergüter: die Kommende Welheim
und die Knippenburg in Bottrop sowie das Haus Ripshorst in Oberhausen. Diese Güter waren damals bekannte Wildpferdgestüte.

Kickenberg
Pferdestricker, oft auch nur Stricker
genannt, fingen die Pferde ein. Meist
warteten sie an einem bekannten
Wechsel oder Sammelplatz der Pferde auf einem Baum. Sie befestigten
einen Strick – eigentlich ein Lasso –
an einem Ast. In einem günstigen
Augenblick warfen sie die Schlinge
um den Hals des Pferdes, das sie
sich ausgesucht hatten.

Pferdestricker bei der Arbeit

Eine weitere Fangmethode bestand
darin, hohe Einzäunungen aus einem
Astgeflecht, vermischt mit Büschen,
Strauchwerk und Dornen zu errichten. Lärmende Treiberketten jagten
die Pferde in diese Gatter. Hohlwege
vereinfachten den Fang, denn es
mussten nur die Ein- und Ausgänge
verschlossen werden.
Die Treibjagden fanden um den
10. August (Laurentiustag) statt.
Meist waren mehr als 50 Personen
beteiligt, je zur Hälfte Treiber und
Reiter. (Siehe auch Seite 58 in diesem Heft)
Besonders
erfahrene
Stricker
zähmten die gefangenen Pferde – es
waren meist Hengste – mit Einfühlungsvermögen und viel Geduld.
Denn nur für Tiere, die sich an Menschen gewöhnt hatten, fanden sich
auf den Pferdemärkten in der näheren Umgebung, z. B. in Bottrop,
auch Käufer. Unabhängig von den
Marktagen konnte man auch direkt
auf dem Gut kaufen.
Da die Pferde sehr langlebig und
leistungsstark gewesen sind, setzten
sie schon die Römer in ihren Kriegen
ein. Auch in den folgenden Jahrhunderten taten die "Dickköppe" in den
verschiedensten Armeen Dienst.
Nach
einer
Gesetzesänderung
konnten Bauern ab 1785 das Recht
pachten, Wildpferde für ihren Eigenbedarf zu züchten. Zeitgleich begannen sie damit, die Pferde in harten
Wintern regelmässig zu füttern. So

verhinderten sie, dass die Pferde zur
Futtersuche im Winter die Felder
aufsuchten.
Der Herzog von Arenberg ließ 1804
in einem Teil des Emscherbruches
eine genaue Zählung der Stuten
durchführen. Folgender Bestand
wurde in unserem Bereich des
Emscherbruchs festgestellt:
Hochlar Mark
Hertener Mark
Resser Mark
Recklinghäuser Mark
Berger Mark
Horster Mark
Welheimer Mark
Osterfelder Mark

87 Stuten
151 Stuten
200 Stuten
380 Stuten
80 Stuten
80 Stuten
150 Stuten
50 Stuten

Dazu muss man noch die bis zu
drei Jahre alten Fohlen und die
Hengste addieren, die bei dieser
Zählung nicht berücksichtigt worden
sind. Insgesamt muss man von etwa
3 000 Wildpferden in diesem Bereich
des Emscherbruchs ausgehen. Der
Gesamtbestand dürfte um 1800 bei
5 000 gelegen haben.
Durch die Kriege von Napoleon ist
der Bestand der Wildpferde stark
dezimiert worden. Denn er bewegte
Armeen in Größenordnungen, wie sie
Europa noch nicht erlebt hatte. Gerade der Feldzug 1812 nach Russland sprengte alle Dimensionen.
Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft setzte die Industrialisierung ein, die allerdings erst
ab den 1850er Jahren die bis dahin
landwirtschaftlich geprägten Gebiete
grundlegend veränderte.
1814 hob die preußische Verwaltung das Forstorganisationsdekret
auf. Dadurch mußte der Emscherbruch nicht mehr eingezäunt werden.
Die Pferde verursachten nun große
Schäden auf den Feldern, da sie sich
nun völlig frei bewegen konnten.
Gleichzeitig mit der Teilung der
Gemeindemarken begann der Ausverkauf der Wildpferde. Schließlich
fand 1834 auf der Kommende
Welheim, dem Gestüt des einzigen
noch aktiven Wildpferdezüchters,
Landrat Devens, der letzte Verkauf
von Pferden statt. Rund 200
Wildpferde sind zu dieser Zeit in den
Dülmener Bruch "umgesiedelt" worden. Sie vermischten sich mit den
dort bis heute lebenden Wildpferden.
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Die Emscher ist von Anfang an von der Industrie
als
Abwassertransporteur
genutzt worden. Der Fluß bot
sich an, da er das rheinischwestfälische Industriegebiet in Gänze durchfließt und er dabei nicht
schiffbar ist. Dies hatte man bereits
1750 versucht zu ändern. Der Präsident der Kriegs- und Domänenkasse
zu Kleve, von Bessel, war der Erste,
der diese Idee hatte. Das Berliner
Generaldirektorium schenkte dem
Vorhaben jedoch keinerlei Beachtung. Im selben Jahr stellte der Obrist Rückmeister den Antrag, die
Emscher schiffbar zu machen, um
den Steinkohlenhandel anzukurbeln.
Obwohl ein eingeholtes Gutachten
den Plan positiv beurteilte, verweigerten die zuständigen preußischen
Behörden ihre Zustimmung. Es sei
erwähnt, dass das Herzogtum Cleve
seit 1615 zu Preußen gehörte.
Aufgrund der zunehmenden Verschmutzung der Emscher kam es im
19. Jahrhundert bei Überschwemzu
mungen
durch
Starkregen
Krankheitsepedemien. Akten zu dieser An-gelegenheit haben sich leider
in den Landesarchiven in Duisburg
und in Münster nicht erhalten.

Emscher vor dem Umbau (1906)

Ab 1820 ist über Abhilfe nachgedacht worden. Dies belegen erhaltene Akten in den beiden Archiven.
Allerdings gab es kein Konzept, den
Fluß auf ganzer Länge umzubauen.
Die Klagen über die Situation an der
Emscher häuften sich und wurden
von Jahr zu Jahr immer dringlicher.
Daher konnte die preußische Regierung in Berlin das Problem nicht
länger ignorieren: Im Jahre 1850
erhielt der Baureferendar Burges den
Auftrag, die Mißstände eingehend zu
untersuchen. Seine Erkenntnisse
führten ein Jahr später zur Gründung
einer Kommission, die Lösungsvorschläge erarbeiten sollte.
Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
Landrat von Reitzenstein und
Wasserbaumeister Cuno waren
Mitglieder dieses Gremiums.
Die Kommission empfahl, die
Entwässerungsverhältnisse zu verbessern und die Einsetzung einer
Schaukommission, die mit entsprechenden Befugnissen für die gesamte Emscher von der Quelle bis
zur Mündung zuständig sein sollte.
Der mit dem Emscherumbau beauftragte Baurat Michaelis aus Münster schrieb dazu: "Im Jahre 1854
wurde die Schaukommission für die
Emscher, zusammengesetzt aus
einem technischen Mitgliede und
dem Landrate des betreffenden Kreises, durch das Oberpräsidium ernannt und beginnt deren in ihren
Wirkungen segensreiche Tätigkeit im
Jahre 1855."
Die Beschlüsse der Emscherschaukommission sollten helfen, die Entwässerung in den Griff zu bekommen. Die durchgeführten Maßnahmen brachten zwar eine Verbesserung, aber das grundsätzliche Problem – das zu geringe Gefälle der
Emscher – blieb bestehen. Und damit kam es bei Hochwasser weiterhin zu Krankheitsepedemien.
Der Bericht der Emscherschaukommission von 1885 gibt ein detailliertes Bild über die Situation an der
Emscher in Oberhausen. Die Gutehoffnungshütte leitete ihre Abwässer in die Emscher ein. In Höhe
des Hofes Beulmann mündete der
Entwässerungsgraben
des
alten
Walzwerkes an der Emscher. Die
Mündung des Hammerkanals von
der Hütte Neu Essen in die Emscher
besaß eine Flutschleuse.

Die Zeche Oberhausen 1860

Das Abwasser der Schächte I und
II der Zeche Oberhausen und des
Walzwerks Neu-Oberhausen wurden
durch einen Nebenbach der Emscher
zugeführt. Dieses Wasser war salzig
und trübe.
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Die Emscher zwischen Autobahn 42 und Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen

Das Abwasser der Zeche Osterfeld
wurde durch einen Graben einem
alten Emscherarm zugeführt. Auch
dieses Wasser war trübe. An dem
Boden und an den Rändern des Grabens waren Kohlenschlammablagerungen sichtbar. Einige Bauern hatten sich 1885 beschwert, dass dieser
Schlamm nach Überschwemmungen
auf ihren Wiesen liegenbleibt. Namentlich ist nur Schulte Vennbur im
Bericht erwähnt worden. Als Lösung
dieses Problems hat die Kommission
die Vergrößerung der Klärteiche und
die Verrohrung des Kanals sowie das
Zurückpumpen des geklärten Wassers empfohlen.
Die Bauern Wilms und Bonnemann
beschwerten sich bei der Kommission, dass Material vom Schlackenberg
an der Mülheimer Straße in die Emscher gelangte, weil eine Rückhaltevorrichtung, die das Problem beseitigen sollte, nicht in Betrieb war. Die
Kommission kam zu dem Schluß,
dass die Klärvorrichtungen der Eisenhütte der Gutehoffnungshütte
nicht ausreichend waren. Sie hielt
einen Klärteich für erforderlich.
Von der Gutehoffnungshütte wurde
angeregt, die Brücken bei Bauer
Beulmann und bei Bauer Schulte
Vennbur zu verbreitern. Dies war
bisher nicht vorgesehen.
Auch die Schächte I und II der Zeche Concordia entwässerten in einem gedeckten Kanal in die Emscher.
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Der Baurat Michaelis hatte bereits
1875 ein Konzept für einen Umbau
der Emscher in einen schiffbaren
Kanal vorgestellt. Es sollten u. a. die
Häfen mit den Namen Neumühle,
Oberhausen, Walzwerk Oberhausen
und Zeche Prosper entstehen. Die
Baukosten in Höhe von 21 Millionen
Mark ließen das Projekt schließlich
scheitern. Das zweite Projekt von
Michaelis datiert aus dem Jahr 1883.
Hier hatte er nur einen groben Plan
für die Entwässerung der Emscher
erarbeitet und Baukosten von 4 Millionen Mark kalkuliert. Auch dieses
Konzept blieb wegen der hohen Kosten eine Idee.
Schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass trotz immenser Kosten nur ein völliger Umbau der Emscher die vorhandenen Probleme
beseitigen konnte. Daher ist 1899
die Emschergenossenschaft gegründet worden. Diese begann damit, ab
1906 den gesamten Fluß in einen
Kanal mit angeschlossenen Klärwerken zu verwandeln. Diese Arbeiten
dauerten bis 1927.
Ab 1991 wird die Emscher bei genügendem Platz renaturiert. Für die
Abführung des Schmutzwassers baut
die Emschergenossenschaft einen
neuen Abwasserkanal direkt unter
der Emscher. 2020/2021 soll das
Projekt schließlich abgeschlossen sein.
Dirk Hellmann
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40 Jahre Klaisorgel in St. Pankratius
Die große Klaisorgel der Propsteikirche St. Pankratius wurde am
17. Dezember 1978 in einem feierlichen Gottesdienst durch Propst Karl
Wehling eingeweiht.
Durch Kriegseinwirkungen war die
Breilorgel von 1913 stark geschädigt
und musste erneuert werden.
Es gab schon in der alten St. Pankratiuskirche eine Breilorgel. Sie
wurde 1836 vom jungen Orgelbauer
Josef Anton Breil aus Dorsten unter
Pfarrer Johannes Terlunen erstellt.
Als im Frühjahr 1975 die Frage
nach einer neuen Orgel unter Verwendung vorhandener Teile aufkam,
wandte sich Propst Wehling an die
Bonner Orgelbaufirma Klais.
Bei einem Ortstermin in der St. Pankratiuskirche entstand der Plan einer
Orgel mit mechanischer Spiel- und
elektrischer Registertraktur.
Inzwischen bekam die Firma Klais
den Auftrag, für den Limburger Dom
eine neue Orgel zu bauen. Dazu
musste die alte, vom Großvater des
damaligen Firmeninhabers Hans
Gerd Klais erstellt und von seinem
Vater verändert, abgelegt werden
und stand zum Verkauf an.
Als Propst Wehling davon hörte,
fuhr er mit dem Organisten Josef
Wendholt nach Limburg, besichtigte
die Klaisorgel und machte den Kauf
perfekt. Dadurch stand ein wesentlich größeres Potential an Windladen
und Pfeifen, aber auch ein größerer
Spieltisch für eine elektrische Orgel
zur Verfügung.
Das vorhandene neugotische Gehäuse, bestehend aus einer Front
und einem kleinen Seitenteil, konnte
mit einigen Änderungen der neuen
Orgel angepasst werden.

Die Klais-Orgel
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Da die neue Orgel viel umfangreicher war und den Platz auf der alten
Orgelbühne ganz ausfüllte, war für
den Spieltisch und den Kirchenchor
kein Platz mehr. Deshalb musste
eine zusätzliche Empore gebaut
werden.

Die neue Empore vor dem schönen Kirchenfenster des Südgiebels.

Die Kirche St. Pankratius besitzt
noch eine zweite Orgel:
Die Hofbauer-Orgel im Chor
Die Chororgel der St. Pankratiuskirche dient als Begleitinstrument der
Gottesdienste, insbesondere der
Werktagsmessen, die im Hochchor
der Kirche gefeiert werden. Der
Chorraum wurde 2012 zu einem
Gottesdienstraum umgestaltet. Das
Instrument wurde Ende des 20. Jahrhunderts zwischen Taufkapelle und
Tabernakel abseits des Altarraumes
errichtet. Es stammt von der Orgelbauwerkstatt Hofbauer aus Göttingen.
Die Orgel wurde von Jakob Knops
aufgestellt. Ist er doch gelernter
Orgelbauer.

Insgesamt ergab sich die jetzt
verwirklichte vier manualige Disposition bei fünf Teilwerken, nämlich
Pedal, Hauptwerk, Bombardwerk,
Schwellwerk und Positiv, bei 70 Registern, 13 Koppeln und drei Tremulanten. Dazu kommen noch verschiedene Spielhilfen.
Das Hauptregister, auch Prinzipal
genannt,
steht
oder
Prästant
sichtbar vorne.
Die Orgel steht im vollen stilistischen Einklang zur neugotischen
Architektur der Kirche und zum Orgelstil der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Sie nimmt Bezug
auf die Musizierpraxis und die Akustik der Kirche. Gleichzeitig wird infolge der großen Anzahl an Registern
doch auch unsere heutige Orgelmusik berücksichtigt.
Am Sonntag, dem 16.12.2018, jährte sich die Orgelweihe zum 40. Mal.
Aus diesem Anlass fand ein Festgottesdienst statt. An der Orgel war
diesmal der ehemalige Dekanatskantor von St. Pankratius Jakob
Knops, der entscheidenden Anteil am
Neubau der Orgel hat.
Am zweiten Weihnachtstag fand ein
weiterer Festgottesdienst statt. An
der Orgel war der junge Orgelkünstler
Alexander Grün. (Siehe Seite 57)
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Die Chororgel

Dispositionen der Orgel:
Die Orgel besteht aus
I Hauptwerk C-g3 mit 5 Registern,
II Brustwerk C-g3 mit 4 Registern
(Das Register Regal 8 ist trotz des
Registerzuges an der Orgel nie
eingebaut worden) und
III Pedal C–f1 mit 3 Registern.
Text und Bilder: Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Alexander Grün – ein vielseitiger Osterfelder
Improvisationstalent an der Orgel – ein Interview
Seine Heimat ist die Pfarrgemeinde
St. Pankratius, genauer: Die Kirche,
noch genauer: Die Orgelbank.

Die Rede ist von dem 18-jährigen
Alexander Grün (AG), der die "Königin der Instrumente" zu seinem liebsten Arbeitsplatz erkoren hat. In einem
Gespräch steht er mir, Ulrich Samse
(US), Rede und Antwort über seine
Person, seinen Werdegang und seine
Ambitionen. Sympathisch, aufgeschlossen, blitzgescheit, mit unaufdringlichem Selbstbewußtsein und
wachem Interesse sitzt der Musikstudent mir gegenüber. Wir kennen
uns schon seit einiger Zeit; dennoch
bin ich beeindruckt von Alexanders
breiter Interessenlage, die wir in über
zwei Stunden ausführlich diskutieren.
Hier nun Auszüge aus dem Interview.
US: "Alexander, du bist schon so
etwas wie ein Osterfelder Lokalmatador trotz deiner gerade erst
erreichten Volljährigkeit. Neulich
hast du anläßlich des 40-jährigen
Orgeljubiläums mit zwei Freunden
der staunenden Festgemeinde den
facettenreichen Klang der Orgel und
dein Improvisationstalent zu Gehör
gebracht. Wie kam es zur Entdeckung deiner musikalischen Begabung und dem speziellen Interesse
an der Orgelmusik?"
AG: "Meine Eltern haben mich
schon als Kind ohne Druck zum Besuch

des Hochamtes ermuntert. Dadurch
bin ich früh fasziniert gewesen vom
Klang unserer Orgel. Dass sie eine
Mischform von einer ganz alten Orgel und einer Erweiterung durch die
Firma Klais darstellt, erfuhr ich erst
später. Dadurch ist sie ein ganz besonderes Unikat. Nach dem Urteil
von Experten ist sie die größte und
vielfältigste Orgel im Dekanat Oberhausen und hat 67 Register. Schon
als Junge bin ich regelmäßig aufs
Gemeindebüro gepilgert, habe die
Schlüssel erbettelt und manchmal
stundenlang geübt. Wahrscheinlich
bin ich den Damen vom Büro dabei
ganz schön auf den Geist gegangen.
Aber ich hatte Unterricht bei Monika
Sandfort und Waltraud Lange und
darum ging das ohne Protest! Auch
der Propst hat mir nicht im Wege
gestanden! (lacht). Tja, ich bin regelrecht vom Orgelbazillus infiziert
worden und das bis heute und wahrscheinlich lebenslang!"
US: "Bist du denn von Anfang an
auf Kirchen- bzw. Orgelmusik geeicht worden? Gab es denn keine
anderen Einflüsse oder Vorlieben?"
AG: "Doch, durchaus; das wissen
viele aber vielleicht gar nicht. Ich
habe Erfahrungen von Gregorianik
bis Heavy Metal. Ich erhebe allerdings Ansprüche an die Qualität von
Musik ..."

Aushilfsspielern erlebt, bei denen ich
die Ohren auf Durchzug schalten
mußte und wo ich den Eindruck hatte, der heilige Geist würde in die
Flucht geschlagen! Da wollen wir ja
alle nicht hin, und ich bin sicher, du
wirst da gegensteuern! – Aber ich
hörte, du traktierst ja nicht nur Orgelmanuale, sondern machst auch
ganz andere Musik. Erzähl mal!"
AG: "Im Grunde ist die Bandbreite
meiner Interessen viel größer als
meine Konzentration auf die Orgel.
Ich liebe bestimmte Arten des Jazz
und experimentiere darum auch in
einer Jazzformation. Neue geistliche
Lieder sind für mich auch kein Tabu.
Mit Freunden kann ich mich hinsetzen
und Melodien, die ich gehört habe,
spontan begleiten und darüber improvisieren. Das macht mir großen
Spaß. Aber was dich vielleicht wundert: Ich habe auch einen Hang zum
Kabarett. Da kann man mit Ironie,
aber ohne Verletzungen auch unangenehme Tatsachen vortragen und
das Publikum zum Nachdenken bringen. Ich interessiere mich auch für
theologische Fragen. Die spielen ja
bei der Kirchenmusik immer mit herein. Ich glaube auch, es ist wichtig,
dass die christlichen Konfessionen
immer weiter zusammenrücken ..."US: "Denkst du dabei an die Einheit

in versöhnter Verschiedenheit ?"

US: "Hältst du es da mit dem großen Leonard Bernstein, der einmal
gesagt hat, es gebe nur gute und
schlechte Musik unabhängig von der
Gattung?"

AG: "Ja, so kann man das nennen. Als
Osterfelder erlebe ich, dass die Menschen
das eigentlich auch wollen. Aber viele
stehen da doch noch auf der Bremse ..."

AG: "Ja, das würde ich unterschreiben. Auf jeden Fall muß Musik
kompositorisch, handwerklich und
gemäß ihren inneren Gesetzen Niveau haben und einfach gut gemacht sein. Unsaubere Töne, falsche
Akkordfolgen und belanglose Dudelei
empfinde ich als reinen Schall bzw.
"Lärm".

US: "Okay! – Für die Gegenwart wünsche ich Dir viel Energie bei der Arbeit
mit der Orgelliteratur, Spaß beim Improvisieren und viele Gelegenheiten, den
Osterfeldern die Klangfacetten "deiner"
Orgel von St. Pankratius zu Gehör zu
bringen. Und natürlich für die Zukunft:
Viel Erfolg bei deinem Studium in Köln
mit Dank für das interessante Gespräch!"

US: "Das gibt es ja auch – mit
Verlaub – zunehmend auf dem Gebiet der Kirchenmusik. Ich habe
schon Gottesdienstbegleitungen von
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AG: "Ich fand das alles sehr spannend.
Vielen Dank auch von meiner Seite!"
Ulrich Samse
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Wildpferdefang im Osterfelder Emscherbruch
Es war im Jahre 1808. Durch die
Hauptstraße des Dorfes Osterfeld
trabte ein Reiter im grünen Jägeranzug, das Jagdgewehr über die Schulter gehängt. Es war der Essendische
Dr. Klein, der jedes Jahr zur Jagd
nach Osterfeld kam.
Vor dem Dorfwirtshause Süttmann
machte er Halt und übergab sein
Pferd dem hinzueilenden Knechte,
der es in den Stall führte. Bevor er
selbst in das Wirtshaus ging, blieb er
stehen, um dem Spiele einer Schar
Kinder zuzusehen. Muntere Dirnlein
und Knäblein hatten sich angefasst,
drehten sich im Kreise und sangen:

Hopp Marijännken!
Hopp Marijännken!
Laß die Püppkes tanzen;
Ein guter Mann, ein braver Mann.
Ein Mann von Kumpläsanzen.
Er kocht die Supp und wiegt das Kind.
Und riecht nach Pomeranzen.
"Aha", dachte der Richter, "auch
die Osterfelder kennen schon das
neueste Spottlied auf die Franzosen,
die ihren Weibern die Männergeschäfte überlassen und selbst das
Essen kochen und die Kinder wiegen."
Doch jetzt änderte sich das Spiel.
Einige etwas größere Jungen nahmen lange Stricke, warfen sie nach
den Mitgespielen und suchten sie
einzufangen. Unter lautem Jauchzen
und Rufen nahm das Fangspiel seinen Fortgang. Neugierig näherte sich
der Richter und Jägersmann der
Kindergruppe und fragte einen Buben, "Was spielt Ihr denn da?" "Wir
spielen Wildpferdefangen", war die
Antwort. "Wie die Alten sungen, so
zwitschern die Jungen", lachte der
Richter vor sich hin und ging in das
Wirtshaus. Hier stellte er sein Gewehr in die Ecke und ließ sich ein
Glas Wein und ein tüchtiges Butterbrot mit Schinken geben. Der Wirt
Süttmann setzte sich zu ihm.
"Ich freue mich auf die Jagd im
schönen Osterfelder Walde", sagte
der Richter. "Die frische Luft und
Euer guter Schinken werden mir gut
tun nach all den Mühen der Schreibstube. Aber was bedeutet das Wildpferdespiel der Osterfelder Jugend?
Haben die Osterfelder kürzlich die
Wildpferde eingefangen?"
"Das nicht" antwortete der Wirt,
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"aber morgen sollen sie eingefangen
werden. Die Eicheln sind in diesem
Jahre in großen Mengen gewachsen.
Deshalb sollen die Schweine zur
Eichelmast in den Emscherbruch
getrieben und die Pferde vorher
eingefangen werden. Der größte Teil
der Pferde soll übrigens an die Franzosen verkauft werden, die, wie Sie
wissen, in Spanien Krieg führen.
Fürst Prosper von Arenberg will ein
ganzes Husarenregiment mit den
Emscherbrüchern beritten machen.
Heute noch soll ein französischer
Husarenwachtmeister hierher kommen, der die eingefangenen Pferde
ankaufen will."
"Ich möchte gern mit dabei sein",
meinte der Richter. "Sollte es mir
nicht möglich sein, mich an dem
Pferdefang zu beteiligen?
"Nichts leichter als das", antwortete der Wirt. "Halten sie sich nur
morgen früh um 8 Uhr bereit."
In diesem Augenblick hörte man
draußen Pferdegetrappel und Schimpfen und Räsonieren in französischer
Sprache. Als sie durch das Fenster
blickten, sahen sie im Hofe drei berittene Franzosen. Ein dicker, kurzer
Husarenwachtmeister mit krebsrotem Gesicht und einem ungeheuren
Schnurrbart und zwei junge Franzosen in seiner Begleitung waren eben
abgestiegen.
Fortwährend schimpfend befahl der
Wachtmeister den Husaren, die
Pferde in den Stall zu bringen. Dann
ging er ins Wirtshaus. Als er den
Wirt und den Herren in schmucker
Jägerkleidung erblickte, legte er die
Hand salutierend an die Mütze und
sagte: "Kutten Tack, meine Aerren,
wenn die Aerren permettieren, ick
mick setzen zu den Aerren."
"Prenez place, monsieur, sil vous
plait", antwortete der Richter.
"Ah, sie spreken die französische
sprak? Aber spreken sie nur deutsch,
tres bien. Ich spreke viele spraks.
Ick aben gewesen mit die großen
Napoleon in Italien. Korpo di Backo!
Ick aben gewesen in die Land Aegypten. Alah illa Alah! Ick aben gewesen überall mit die große
Empereur, mit die kleine Korporal!"
"Und morgen wollen Sie helfen,
Wildpferde fangen?" fragte belustigt
der Richter.
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"Ick abe gefangen viele, viele Pferde in die Pußta. Ick fangen viele
Pferd morgen in die Emscherbruck."
"Qui vivra, verra!" antwortete der
Richter. "Das heißt auf Deutsch",
wandte er sich an den Wirt ,"Nemm
de nicks vör, dann schlött, di nicks
fehl!" Der Wirt lachte verständnisvoll.
Der Richter erhob sich und ging auf
seine Stube. "Also bis morgen früh
um acht!"
Am anderen Morgen zur festgesetzten Stunde fand sich eine Anzahl
Berittener in der Nähe des eingezäunten Emscherbruches ein: Da
war unser 'Wachtmeister mit den
beiden Husaren; da war unser Richter mit dem Wirt, da waren die Jungen markenberechtigten Osterfelder
und Vondernschen Bauern – die
Alten waren zu Hause geblieben.
Auch eine Anzahl berittener Knechte und Tagelöhner war dabei, die als
Treiber dienen sollten. Der Wirt sagte zu dem Richter:
"Halten Sie sich zu dem jungen
Bauern Althoff. Der ist als bester
Pferdefänger bekannt."
Althoff war bereit: "Bleiben Sie nur
in meiner Nähe und folgen Sie meinen Winken!"
Nun schritt die Schar in das eingezäunte Gebiet hinein. Das Gelände
erstreckte sich in einer Länge von
mehreren Kilometern, war mit Gras
und Ginster bestanden und wurde
von Eichen-, Birken- und ErlenGebüsch sowie von einigen kleineren
Moorgebieten durchbrochen. Von
Wildpferden war nichts zu sehen. Die
schlauen Tiere hatten Gefahr gewittert und sich in die Büsche zurückgezogen. Nur am Rande eines Gebüsches stand eine Gruppe von Pferden, die sich nicht entfernten. Beim
Näherkommen sah man, dass es
zwei ganz junge Fohlen waren, noch
zu schwach, um zu entfliehen. Die
Fohlen ließen sich mit der Hand
leicht fangen. Das Mutterpferd, das
dabei stand, hätte sich ebenfalls
wohl gutwillig fangen lassen. Aber
jetzt wollte der Wachtmeister seine
Kunst zeigen. Er schwang sein Lasso, und es gelang ihm auch, es der
Stute um den Hals zu werfen. Aber
jetzt stellte sich diese auf die Hinterbeine, und mit einem starken Ruck
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riss sie den Wachtmeister vom Pferde herunter. Schimpfend und fluchend lag der kleine dicke Vertreter
der glorreichen Armee auf der Erde
und befühlte seine geschundenen
Gliedmaßen. Alles lachte: "Da liegt
die grande nation!" rief der Richter.
"Son ollen nasewiesen Apen!" lachten die Bauern.
Als der Dicke fühlte, dass er noch
lebte, sprang er auf und wollte sich
auf sein Ross schwingen. Doch dieses war, durch den gewaltigen Ruck
erschreckt, davongelaufen und jagte
nun über die Ebene dahin. Nun setzte sich der dicke Wachtmeister zum
allgemeinen Ergötzen in Bewegung
und lief schimpfend hinter den beiden Pferden her. Als das Schimpfen
nichts half, verlegte er sich aufs Bitten und Flehen. Da
machte das Husarenpferd halt, und
merkwürdigerweise
blieb
auch
die
Wildstute stehen.
Der Wachtmeister
bestieg sein Ross
und brachte zugleich die Stute,
die willig folgte,
triumphierend mit.
So war er doch
Sieger geblieben.
Vive Napoleon!
Vive la grande armee!
Das war nur ein
kleines, amüsantes
Vorspiel. Nun wurde Kriegsrat gehalten.
Man einigte sich auf folgenden
Plan: Das Gebüsch, in dem sich die
Wildpferde verborgen hielten, sollte
von den Treibern rings umstellt werden. Dann sollten die Treiber mit
Lärmen und Schreien die Pferde auf
eine große Lichtung zusammentreiben, die sich ungefähr in der Mitte
des Gebüsches befand.
Der Pferdestricker, so wurden die
Pferdefänger damals genannt, begaben sich nun zu der genannten Lichtung, unter ihnen auch der junge
Althoff mit Dr. Klein. In der Lichtung
angelangt, suchte sich jeder Pferdestricker einen geeigneten Platz.
Einige kletterten auf die Bäume,
von denen die Lichtung rings umgeben war, um "vom Hochsitz" aus,
wie der Fachausdruck hieß, die Lassos auf die Pferde zu werfen. Andere

hielten sich vorläufig in dem Gebüsch verborgen, um nachher den
oben sitzenden Pferdestrickern die
Pferde immer wieder zuzutreiben.
Der junge Althoff war auf einen starken Baum gestiegen und hatte vorher
sein Pferd unten am Baum festgebunden. Er winkte dem Richter, einen
Baum in unmittelbarer Nähe zu erklettern, damit er von da dem Schauspiele
ungestört zusehen könne.
Jetzt sah der Richter, wie der
Wachtmeister ebenfalls einen Baum
erklettern wollte. Der dicke Mann
umfing mit seinen Armen den
Stamm des Baumes und machte
krampfhafte Anstrengungen, hinaufzugelangen. Er stöhnte, er schwitzte.
Alles vergebens. Dazu machte er ein

ganz unglaubliches Gesicht, besonders aus Unwillen darüber, dass er
nach seiner Gewohnheit nicht
schimpfen und räsonieren durfte,
denn es musste alles so leise wie
möglich zugehen. Ein heimliches
Kichern ging durch die Reihen der
Männer, als sie die vergeblichen
Anstrengungen des Kleinen sahen.
Der Richter sah zu, wie der junge
Althoff seinen Strick befestigte. Der
Strick wurde mit dem einen Ende an
einem starken Aste festgebunden.
Das andere Ende sollte den Pferden
als Lasso um den Hals geworfen
werden.
Jetzt konnten die Pferde sich bäumen, so viel sie wollten, das andere
Ende des Strickes gab ihrem Rucke
nicht nach. Nachdem Althoff den
Strick festgebunden hatte, versuchte
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er, ob er Spielraum genug
zum Werfen des Lassos
habe; und siehe, es ging
ganz vorzüglich.
Unterdessen mussten die Treiber
den großen Gebüschkomplex umstellen. Das dauerte eine geraume Zeit,
und so konnte man noch leise
miteinander plaudern.
Der Richter fragte: "Bleiben die
Wildpferde auch während des Winters im Emscherbruch?" Als die Frage bejaht wurde, fragte er weiter:
"Wovon ernähren sich die Tiere während der kalten Jahreszeit?"
"Unsere Wildpferde sind sehr genügsam. Im Winter scharren sie das
Gras unter dem Schnee hervor. Sie
fressen sogar Baumrinde und Heidekraut. Auch sind sie sehr wiederstandsfähig
und
überstehen
die
größte Kälte."
Unterdessen hatten die Treiber ihr
Werk
begonnen.
Immer näher kam
ihr Lärmen und
Schreien, und allmählich kamen die
Pferde auf die Lichtung
zugerannt.
Immer größer wurde die Zahl der
zusammengetriebenen Pferde und
schließlich schätzte
der Richter von
seinem hohen Sitze
aus die Zahl auf 50
bis 60.
Als alle Treiber an
der Lichtung angelangt waren, die sie umstellten, rief
Althoff: "Die Stricke gebunden!"
Darauf wurden in aller Eile lange
Stricke zusammengebunden. Das so
gewonnene lange Seil wurde von
einem bis zum anderen der Bäume,
die die Lichtung kreisförmig umgaben, angebunden. So war der ganze
Raum abgezäunt, und die Pferde
konnten nicht entweichen. Nun
konnte der eigentliche Pferdefang
beginnen.
Der Richter sah von seinem hohen
Sitze aus die Wildpferde unruhig hin
und her jagen. Es waren kleine,
gedrungene Tiere, meistens Füchse.
In der Lichtung mochte es ihnen
nicht geheuer sein. Denn sie versuchten auszubrechen. Aber das
ausgespannte Seil bot ein unüberwindliches Hindernis.
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Nun wurden die Pferde
immer wieder zu den Bäumen getrieben, auf denen
die Pferdestricker saßen.
Eben wollte ein Gaul an dem Sitze
Althoffs vorbeirennen. Geschickt
warf Althoff sein langes Lasso aus.
Dieses schlang sich um den Hals des
Pferdes, das sich hoch aufbäumte
und alle Anstrengungen machte, zu
entkommen. Aber vergeblich. Je
mehr es sich anstrengte, desto fester zog sich die Schlinge zu. Unterdessen kam einer der Treiber herbei
und führte das gefangene Pferd an
eine Stelle im Gebüsch, wo alle gefangenen Pferde angebunden wurden und wo sie sich bei einem Bunde Heu von dem überstandenen
Schrecken erholen konnten.
Immer kleiner wurde die Zahl der
Pferde, die noch frei auf der Lichtung dahinrasten. Diese hatten bald
die Stellen erkannt, an denen ihnen
Gefahr drohte, und immer schwerer
wurde es den Treibern, sie dorthin
zu jagen. Auch suchten sie den von
oben herabsausenden Lassos dadurch zu entgehen, dass sie die Köpfe nach unten geduckt hielten. Aber
es half ihnen nichts. Ein Pferd nach
dem anderen kam an die Reihe, bis
schließlich nur noch ein starkknochiger Hengst übrig war, der mit allen
Listen und mit äußerste Anstrengung
bis jetzt der Gefangennahme entgangen war.
Nun wollte der kleine französische
Wachtmeister, der kein einziges
Pferd gefangen hatte, die Ehre seiner großen Nation retten. Er ritt auf
den Hengst zu, und wiederum gelang es ihm wie bei der Stute, ihm
das Lasso um den Hals zu werfen.
Aber wiederum hatte er kein Glück.
Der Hengst bäumte sich auf, ein
Ruck – und wieder lag die "gloire
francaise" in ihrer ganzen kugelrunden Erhabenheit am Boden. Aber der
kleine Wachtmeister wollte durchaus
die Ehre retten. Er sprang schimpfend, mit krebsrotem Gesicht auf
und griff wieder nach dem Lasso. Da
aber stellte sich der Hengst auf die
Hinterbeine und streckte dem
Wachtmeister drohend seine Vorderhufe entgegen. Entsetzt ließ sich der
Kleine auf den Boden fallen. Der
Hengst setzte über ihn hinweg und,
ehe jemand es hindern konnte, hatte
er die Lichtung durchsaust – sprang
mit einem gewaltigen Satze über das
abgespannte Seil und brach durch
das Gebüsch. Allgemeine Verblüffung!
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Doch jetzt rief Althoff, der von
seinem Hochsitz heruntergesprungen
war: "Schnell das Seil weg und alle
hinter dem Hengst her! Im Augenblick war der Seilzaun verschwunden. Im Nu saßen alle zu Pferde,
und im sausenden Galopp ging es
durch das Gebüsch über die freie
Ebene hinter dem Hengste her. Man
merkte es den Pferden an, dass es
ihnen eine Freude war, endlich einmal nach Herzenslust über den Wiesengrund hin galoppieren zu können.
Der Wachtmeister, der ein englisches Vollblutpferd ritt, und ebenso
der Richter und Althoff, die auch
beide gut beritten waren, allen voran. Der Raum zwischen ihnen und
dem Hengst wurde immer kleiner,
sei es, dass der Hengst durch die
vorangegangene Hetzjagd doch ermüdet war, sei es, dass er absichtlich nicht seine volle Kraft im Laufen
entfaltete.
Der Hengst hielt auf eine Erderhöhung im Gelände zu. Er galoppierte
den kleinen Hügel hinauf und war
jenseits verschwunden. Die Reiterschar teilte sich am Fuße des Hügels,
um diesen zu umgehen, und jenseits
des Hügels sausten sie weiter die
Ebene dahin. Da aber war kein
Hengst mehr zu sehen. Verblüfft
hielten sie an und blickten zurück.
Da erkannten sie, dass sie die Gefoppten waren! Der Hengst hatte
sich hinter der Erhöhung verborgen
gehalten, und als die Reiterschar
vorbei war, hatte er den Lauf rückwärts genommen. Jetzt sahen ihn
die Reiter im Triumph wiehernd in
entgegengesetzter Richtung dahinsausen. Sein Wiehern klang wie
höhnisches Lachen. Rasch lenkten
die Reiter um, und wieder ging es
hinter dem Hengste her. Aber diesmal wurde der Zwischenraum nicht
kleiner. Der Hengst entfaltete jetzt
seine ganze Kraft. Er hielt auf einen
Bruch, den Waghalsbruch, zu. Hier
glaubte man ihn sicher zu fangen;
denn er würde doch nicht durch den
Sumpf wollen. Aber weit gefehlt!
Vertraut mit der Örtlichkeit, fand er
trockene Pfade, die durch das
Sumpfgelände führten! Keiner der
Reiter wagte es, ihm in dies gefährliche Gebiet zu folgen, und bald war
er in dem Gebüsch, das sich an den
Bruch anschloss, verschwunden.
"Der Vogel ist entflohen!" rief Althoff
"Ah! mille tonneres! Diable dun cheval!"
schrie der Wachtmeister. "Das sein kein
Pferd! Das sein der Teufel selber!"
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"Nun, da müssen wir eben dem
Freiherrn von Emscherbruch seine
Freiheit lassen", meinte der Richter.
Jetzt ritt die Schar im Schritt zu
den eingefangenen Pferden. Zunächst suchte jeder Besitzer seine
Pferde aus. Ein Brandmal auf dem
Rücken ließ die Zugehörigkeit der
einzelnen Tiere leicht feststellen.
Nun begann der Handel. Man wurde sich über die Preise bald einig.
Der Wachtmeister brauchte nicht zu
knausern; denn es ging ja aus der
großen Kasse, aus dem Gelde, das
Napoleon den europäischen Nationen unter der Marke "Kriegskontribution" abgeknöpft hatte. Zudem
kamen ihm die Pferde noch um vieles billiger, als wenn es zahme Tiere
gewesen wären. Auch waren die
Waldpferde den Anstrengungen eines Feldzuges wegen ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Ausdauer
im Ertragen von Strapazen im hohen
Maße gewachsen.
So ritt denn der Wachtmeister trotz
seiner Misserfolge beim Pferdefangen mit froher Miene davon. Auch
die Bauern waren mit dem erzielten
Preise zufrieden.
War doch der Verkaufspreis beinahe ein Reingewinn; denn abgesehen
von dem geringen Betrage, den sie
für jedes Pferd an das Markengericht
zahlen mussten, verursachten ihnen
die Tiere fast keine Kosten.
Befriedigt war auch der Richter. Er
freute sich schon darauf, dass er
demnächst am Stammtische seinen
Freunden von dem Abenteuer erzählen werde.
Und nicht am wenigsten befriedigt
waren die Treiber, denn der
Wachtmeister hatte ihnen ein gutes
Trinkgeld zurückgelassen. Ein tüchtiger Schoppen bei Süttmanns sollte
deshalb die Anstrengungen des Morgens beschließen!
Karl Steinbach
Der Pädagoge Karl Steinbach (geb.
1879) kam nach Lehrtätigkeiten in
Büren (Westfalen) und Münster am
Ende der 1910er Jahren nach Osterfeld. Er war Mitbegründer des Sauerländischen Gebirgsverein Abt. Osterfeld und von 1932 bis zu seiner Pensionierung 1943 Schulleiter der
Overbergschule an der Arminstraße.
Der Name des Künstlers, von dem
die Tuschezeichnung "Der Wildpferdefänger" stammt, ist nicht bekannt.

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Details zur Postgeschichte
in Osterfeld
Der Wiener Castelli reiste 1839 in
einer Postkutsche über den Postweg
in Oberhausen. Sein auszugsweise
hier wiedergegebener Reisebericht
beginnt mit seinem Aufenthalt in
Dorsten: "Am anderen Morgen, als
ich zum Fenster hinaussah, bemerkte ich, daß man an meine Calesche
statt zwei, vier Pferde anspannte,
und als ich mich dann bei dem Posthalter um die Ursache erkundigte,
zeigte er mir die schriftliche Befugnis
auf der Poststation von Dorsten nach
Oberhausen immer die doppelte
Anzahl der Pferde, welche den Reisenden hierher gebracht hatten,
anspannen zu dürfen, indem sonst
der Wagen durch diese Sandgegend
nicht weiter zu bringen wäre. Ich
konnte kaum glauben, daß dies hier
in Preußen, wo auf Erhaltung und
Vervollkommnung der Straßen so
viel verwendet wird, möglich sei,
fand es aber bald bestätigt (...). Ich
ging die ganze Station zu Fuße und
dennoch mussten die vier Pferde
ziehen, daß sie mit weißem Schweißschaum bedeckt waren, und ich
selbst mußte oft bis über die Knöchel
im Sande waten. Wir brauchten volle
drei Stunden bis Oberhausen, wo die
Straße wieder gut wurde, und langten gegen Mittag in Düsseldorf an."
Nur der Postweg von Dorsten bis
Sterkrade ist in einem derartig
schlechten Zustand gewesen. Von
1846 bis 1848 erfolgte der Umbau zu
einer ausgebauten Chaussee.
Es soll auch eine Unrichtigkeit in
meinem Artikel über den Posthalter
Heinrich Dickmann (siehe KICKENBERG Nr. 41) erwähnt werden. Er
war nicht als Postillion beim Posthalter Krumpe angestellt, sondern bei
den jeweiligen Posthaltern auf der
Barriere Oberhausen.
Rechtlich war die Tätigkeit als
Posthalter (Stellung von Pferden,
Kutschen und Postillionen) und die
des Postexpediteurs (Postannahmestelle) getrennt. Beide Stellen wurden auch nur einzeln vergeben. Nur
Krumpe war stets beides in Personalunion.
Dirk Hellmann

Franz-Josef Brinkmann
50 Jahre Bäckermeister

"Torjäger" Lothar Kobluhn
verstorben
Der ehemalige RWO-Spieler und
Bundesliga-Torschützenkönig Lothar
Kobluhn ist am 21. Januar 2019 im
Alter von 75 Jahren verstorben.

Franz-Josef Brinkmann war erst
22 Jahre alt, als er 1967 die Meisterprüfung im Bäcker- und Konditorhandwerk ablegte. 1983 übernahm
er zusammen mit seiner Frau Gaby
die seit 1911 bestehende elterliche
Bäckerei an der Arminstraße. Aus
gesundheitlichen Gründen gab er
2016 den Betrieb auf.
Bis dahin vermittelte Franz-Josef,
besser als der Schalker Jupp bekannt, mit seinen Waren den zufriedenen und meist über die Jahre
treuen Kunden die Überzeugung,
dass backen mehr ist, als einen Teig
in den Ofen zu schieben, und dass
seine Torten das Ergebnis handwerklicher Kunst waren. Das Alter und
gesundheitliche Einschränkungen zwangen ihn, sich von dieser Leidenschaft
zu verabschieden. Auch das Problem, Auszubildende oder Nachfolger
zu finden, ging am Betrieb nicht vorbei.
So kann man mit Stolz feststellen,
das einmal erlernte bleibt und die
Handwerkskammer dankte im Januar
2019 mit dem Goldenen Meisterbrief.

Aushändigung des Meisterbriefes
am 4. April 1968

Walter Paßgang
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Nach der Jugend bei Rot-Weiß
Oberhausen entwickelte Lothar Kobluhn sein Talent als Mittelfeld- und
Abwehrspieler beim BV Osterfeld.
Woraufhin die "Kleeblätter" ihn wieder ab 1963 verpflichteten. In der
Bundesligasaison 1970/71 wurde er
überraschend mit 24 Toren Torschützenkönig und unterbrach damit
die Serie der Stürmer-Legende Gerd
Müller. Wegen Oberhausens Verwicklung in den Bundesliga-Skandal
erhielt er die Torjägerkanone allerdings erst mit 37-jähriger Verspätung
am 12. April 2008 zu seinem 65. Geburtstag. Bis heute ist er der einzige
Torschützenkönig der Bundesliga, der
auf einer Defensivposition spielte.
Weggefährten beschreiben ihn als
Mannschaftskameraden, der einen
mitreißen konnte, nie egoistisch oder
arrogant. Ein hervorragendes Stelund
brandgefährliche
lungsspiel
Vorstöße zeichneten ihn aus.
Nach seiner Fußballkarriere betrieb
Lothar Kobluhn mit seiner Frau Doris
eine Lotto-Toto-Annahmestelle an
der Mülheimer Straße und später in
Osterfeld an der Teutoburger Straße.
Renee Radermacher
Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
Osterfelder Flurnamen
Wer sich mit Flurnamen beschäftigt,
hat es oft nicht leicht. Man kann dabei
schnell in die Irre geführt werden.
Einige Flurbezeichnungen sind heute
unverständlich, andere wurden im
Laufe der Zeit gewechselt und
manchmal ist der Bezugspunkt nicht
direkt zu erkennen. Flurnamen können
sehr alt aber auch erst neuzeitlich
sein. Letzteres geschah oft bei Teilungen der alten Fluren. All das macht es
nicht einfach, eine richtige Deutung zu
finden. Eines aber hatten sie bei der
Namensvergabe gemeinsam: Sie dienten zur genauen Unterscheidung von
Orten und Besitztümern. Jeder Einwohner wusste dann, was gemeint
war und kannte deren Lage. Hinter
Flurnamen stecken auch oft kleine
Geschichten. Hier werden nun einige
interessante Osterfelder Flurnamen
vorgestellt und in kurzer Form erklärt.
Die Namen Osterfeld und Vondern
wurden schon in älteren KICKENBERG-Ausgaben behandelt. Osterfeld
bedeutet "das östlich (der Becke)
liegende Feld". Während bei den
ersten Osterfelder Siedlern die
Wohnhäuser alle auf der westlichen
Seite von Koppenburgs-Mühlenbach
(Becke = Bach) lagen, befand sich
am östlichen Ufer das Osterfeld. Dort
stand (und steht) die Pankratiuskirche. Dieser über 1 000 Jahre
alte Kirchenstandort – der mündlichen Überlieferung nach stand dort
vor der ersten Kirche ein "Heidentempel" – war also der namengebende Ort für die Bauerschaft und
das Kirchspiel Osterfeld. Vondern ist
vermutlich eine Kurzform von "Vor
dem Ende". Vor welchem Ende lässt
sich heute nicht mehr feststellen. Die
alten Osterfelder wussten noch bei
der Namensvergabe, was gemeint
war. Ihnen reichte halt diese Kurzform. Der Name ging dann auf die
Bauerschaft und das Haus Vondern über.
Der Name Rothebusch bedeutet
"der gerodete Busch". Holz war in
alten Zeiten ein ganz wichtiger Rohstoff. Im Laufe der Jahrhunderte
wurde aber zu viel Altholz geschlagen, es blieb mit wenigen Ausnahmen zum Schluss nur noch ein Buschund Heideland übrig, daher die Bezeichnung. Doch der alte Waldname
war ein anderer. Es war der ehemalige Lipperheidewald, benannt nach
Ausgabe 50 – März / 2019

den Aufsitzern des Hauses Lipperheide. Ihnen gehörte in frühen Zeiten dieses Waldgebiet. Die Familie
Lipperheide hatte in der alten Osterfelder Dorfkirche ein Begräbnisrecht
und in Osterfeld auch weitere Besitztümer wie den alten Brockhof. Im
Erbgang ging das Waldgebiet nach
Haus Oberhausen über. Im Rothebusch wurden noch um 1804 rund
50 Stuten der Emscherbrücher Dickköpfe, eine alte Pferderasse aus dem
Emscherbruch, gehalten. Das ehemalige Waldgebiet hatte noch einen
dritten Namen, es war die Osterfelder Mark. Mit Mark wurde ein von
der Flur abgegrenztes Gebiet bezeichnet, in dem die Markgenossen
(Adel, Bauern, Kirche) bestimmte
Rechte wie die Viehmast, die Plaggenmaaht oder eine festgelegte
Holznutzung hatten. Der nördlich der
heutigen Teutoburger Straße gelegene Teil des alten Waldgebietes
nannte man Biefang, das eingefangene, neu hinzu gewonnene Land.
Vom ehemaligen großen Rothebusch
ist heute nur noch der Volksgarten
Osterfeld übrig geblieben.
Der Vonderwald hat seinen Namen
vom Haus Vondern erhalten. Das
alte Waldgebiet wird heute als
Stadtwald Osterfeld bezeichnet. Im
Erbgang erhielt das Haus Nesselrode
den Wald und verkaufte ihn im Jahre
1962 an die Stadt Oberhausen. Heute befindet sich dort der Revierpark
Vonderort. Im Vonderwald lag auch
der Vonderberg. Dort entsprang der
Düsselbach (düssel = brausen, rauschen). Das zur Emscher hin stark
abfallende Gelände erzeugte einen
deutlich hörbaren und schnell fließenden Bach. Seinen Oberlauf kann
man noch heute im Wald sehen. Er
floss am alten Brockhof vorbei und
versorgte dort den Wassergraben
beständig mit Wasser. In alten Zeiten hatte der wehrhafte Hof einen
Dienstmann als Aufsitzer, der zusammen mit dem lokalen Adel auch
an kriegerischen Auseinandersetzungen teilnahm. Ein weiterer Bach
durchfloss das Waldgebiet, nämlich
die heute kaum bekannte Westfälische Quelle. Sie floss von den Anhöhen des Vonderbergs nach Haus
Vondern und versorgte den dortigen
Wassergraben ebenfalls ständig mit
Wasser. Beide Bäche mündeten in die
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Emscher und sind heute außerhalb
des Waldes verrohrt bzw. versiegt.
Ripsdörne wurde bisher als "Dornenreicher Strauch" gedeutet. Schaut
man sich jedoch die Namengebung
vom Vonderwald und Lipperheidewald an, führt die Spur in eine ganz
andere Richtung. Das Haus Ripshorst
an der Emscher war ein Herrensitz
und dem Stift Essen zugehörig. Die
Aufsitzer nannten sich ebenfalls
Ripshorst. Rip oder re(e)p bedeutet
Ufer, wie schon die fränkischen
Ripurarier entlang des Rheins als
"Uferbewohner" bezeichnet wurden.
Der Name Ripsdörne leitet sich also
auch hier vom ehemaligen Grundstücksbesitzer, dem Haus Ripshorst
ab und bedeutet "Ripshorster Dornenbusch",
oder
eben
kurz
Ripsdörne. Auch das alte Haus Ripshorst (= Busch am Ufer) wurde nach
der Lage am Ufer genannt, dessen
Nachfolgegebäude noch heute am
selben Standort stehen. In Vonderner Urkunden wird im 16. Jahrhundert ein sonst unbekanntes Gut
Ripsdörne genannt.
Der Waghalsbruch wurde bisher als
"Den Hals wagen" gedeutet. Gemeint war die alte Waghalsbrücke
am/im Bruch. Man verließ beim
Überschreiten der Brücke das Vest
Recklinghausen und befand sich im
Gebiet des Stiftes Essen. Das konnte
in kriegerischen Zeiten gefährlich
sein, da konnte man schnell seinen
Hals wagen. Auch war es keine
Brücke im heutigen Sinn sondern
eher ein breiter und einfacher Holzsteg. Soweit die bisherige Deutung.
Der Name Waghals bezieht sich jedoch ausdrücklich auf den Bruch. Mit
Hals wird eine schmal verlaufende
Verengung bezeichnet, wie man es
auch noch heute benutzt, zum Beispiel der Flaschenhals, der menschliche Hals usw. Im Wort wag steckt
wägen/wiegen. Mit Waghalsbruch
war ein sich schmal verengendes
Bruchgebiet gemeint, dessen Oberfläche beim Laufen leicht nachgab
und dabei einen schwankenden
Gang bescherte. Diese Oberfläche
unterschied sich wohl von anderen
Bruchgebieten in Osterfeld. Daher
dann passend der Name Waghalsbruch. Die Waghalsstraße erinnert
an den ehemaligen Bruch.

Kickenberg
Heute führt an dieser Stelle die
Osterfelder Straße über die Emscher.
Die genaue Bedeutung des alten
Osterfelder Flurnamens Green war
lange Zeit unbekannt. Soviel war gewiss, es hat mit dem englischen green
= grün nichts gemeinsam. Der Namensforscher Hans Bahlow deutete
gre(e)n als ein Wasserwort im Sinne
von "schmutzig".
Prof. Jürgen Udolph dagegen fand
im Raum Hannover das Wort gre(e)n
in einem ganz anderen Zusammenhang: Aus dem keltischen grava =
Kies, Sand – im Germanischen bekannt als "Grütze" (geschrotetes Korn)
– entstanden das mittelhochdeutsche
grien = Kiessand, sandiges Ufer,
Sandkorn und der Ortsname Greene.
Unser Green kann man also als der
"sandige, kiesige Boden" übersetzen,
denn diese Flur wurde landwirtschaftlich genutzt. Die Greenstraße erinnert
an den alten Flurnamen.
Der Osterfelder Flurname Steinbrink
= steinige Anhöhe bezeichnet ebenfalls einen früher landwirtschaftlich
genutzten Boden. Der heute kaum
bekannte Flurname umfasste großräumig den heutigen südlichen Teil
der Rothebuschstraße. Viele Rothebuscher sind daher eigentlich Steinbrinker Einwohner.
Die Flur Hochberg lag von der heutigen Osterfelder Straße aus gesehen
links an der Emscher. Diese sandige
Anhöhe sorgte für einen Wasserstau.
Das Wasser konnte von den Osterfelder Höhen nicht direkt zur Emscher
ablaufen. Es bildete sich ein kleines
Venngebiet. Daher erhielt der erste
dort siedelnde Bauer den Namen
Vennbur, der Vennbauer. Auf dieser
Anhöhe befand sich ein Weckstein =
aufrecht stehender Stein. Dieser Stein
wurde im 19. Jahrhundert bei der
ersten kartografischen Vermessung
von Osterfeld als Messpunkt genutzt,
deshalb ist er auch in der Osterfelder
"Urkarte" eingezeichnet. Ein weiterer
Messpunkt war zum Beispiel die Pankratiuskirche.
In Richtung Bottrop steigt die Bottroper Straße von der Pankratiuskirche aus in Kurven stark an. Im
Bereich Märkische Straße / Westfälische Straße fällt das Gelände beidseitig der Straße ab. Diesen Straßenabschnitt nannte man "Auf dem
Rücken", die anschließende, gerade
verlaufende Strecke einfach "Auf dem
langen Rücken". Auch hier fällt das

Gelände auf beiden Straßenseiten
ab, linksseitig zum KoppenburgsMühlenbachtal, rechtsseitig zum
Emschertal.
Mit "Rücken" ist ein Ausläufer der
Osterfelder Berge gemeint, auf dem
die Bottroper Straße entlang führt.
Es handelt sich um eine sehr alte
Streckenführung. Man konnte die
Straße in diesem Abschnitt als Höhenweg im Gegensatz zu den tiefer
gelegenen Wegen bei jedem Wetter
begehen oder befahren. Sie ist Teil
der Vestischen Landstraße, die von
der alten Emscherbrücke am heutigen Schloss Oberhausen kommend
über Bottrop nach Recklinghausen
führte, dem Sitz der Verwaltung im
gleichnamigen Vest. An ihr befanden sich auf Osterfelder Gebiet zwei
alte Hügelgräber, benannt nach
ihren Fundorten Kickenberg und
Galgenberg.
Westlich der alten Sterkrader
Straße befand sich eine Flur Timpe
mit gleichnamigem Hof. Die Sterkrader Straße war eine alte Landstraße und bildete die Grenze zwischen Osterfeld und Sterkrade.
Zugleich war sie die Grenze zwischen den westfälischen Vest Recklinghausen und den Klevischen Landen. Um so bemerkenswerter ist
der Osterfelder Besitz westlich der
uralten Grenze. Diese Flur hatte
eine dreieckige Form wie ein Zipfel,
daher der Name Timpe = Zipfel.
Im Jahre 1424 kaufte Wessel von
Loe zu Vondern die Mühle an der
Koppenburg (koppe = Kappe, eine
flach verlaufende Anhöhe) mit allen
Gebäuden. Sie hat bis 1938 an der
heutigen Koppenburgstraße gestanden. In alten Verkaufsurkunden
wurde der verkaufte Besitz zwar oft
nur kurz, aber immer eindeutig
bezeichnet und dokumentiert. Hier
also eine Mühle an der Koppenburg.
Was die Koppenburg war, lässt sich
heute nicht mehr feststellen. Vermutlich handelte es sich um ein
befestigtes Wohnhaus. Sie muss
jedenfalls in der Nähe der Mühle
gestanden haben.
In späteren Urkunden heißt es,
dass ein Herman Reep (re(e)p, rip
= Ufer, vermutlich stammte er von
der Familie Ripshorst ab) in der
Mühle wohnte. Später stand an der
Mühle der alte Hof Koppenburg.
Nördlich der Koppenburgstraße lag
ein großer Urnenfriedhof aus der
Eisenzeit.
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In der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift darf natürlich der Flurname Kickenberg
nicht fehlen. Bisher wurde er
als "Aussichtspunkt, Berg mit Weitblick" gedeutet, wobei hier der
plattdeutsche Ausdruck kieken =
schauen berücksichtigt wurde. Von
diesem "Berg", der eigentlich mehr
eine Anhöhe war, die dem Formsandabbau zum Opfer gefallen ist,
hatte man früher einen guten Einblick ins Emschertal und es sollen
von einem bestimmten Punkt aus
feindliche Heere schon von weitem
gesehen worden sein. Doch macht
diese Deutung Sinn? Unsere Osterfelder Bergnamen wie Stemmersberg, Vonderberg, Gerberg usw.
unterscheiden sich doch deutlich
von einem Berg mit Tätigkeitsnamen wie hier das Kieken.
In alten Zeiten wurde oftmals geschrieben wie gesprochen. "Übersetzt" man das erste gesprochene
K als Qu, hätten wir ein Quickenberg. Quick wiederum bedeutet
etwa "lebendig, schnell", wie man
es noch heute in Namen wie
Quickborn (= lebendige, schnell
sprudelnde Quelle) wiederfindet.
Im Sauerland gibt es den Ort
Kickenbach, einen Ortsteil von
Lennestadt. Der gleichnamige Bach,
der auf dem Kickenberg (!) entspringt, fließt zur Lenne. Hier wird
ebenfalls quick mit kick gleichgesetzt und die Namen des Baches
und des Berges entsprechend abgeleitet.
Der Osterfelder Name Kickenberg
dürfte sich mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls von quick herleiten. Auf der Anhöhe Kickenberg
floss früher der KoppenburgsMühlenbach entlang. Dort gab es
am alten Bachlauf bis in die Neuzeit hinein noch einige kleine Quellen bzw. Wasseraustritte, was noch
bis vor wenigen Jahrzehnten auch
im heutigen Gesundheitspark Bottrop zu beobachten war.
Der Kickenberg wäre also sinngemäß der "lebendige Quellenberg", dort wo das "Wasser schnell
austritt". "Lebendiger Quellenberg", eine wie ich finde viel passendere Namensdeutung auch für
das Osterfelder Heimatblatt.
Michael Tomec
Ausgabe 50 – März / 2019

Kickenberg
1983 - 2018

35 Jahre Ottos Musikladen in Osterfeld

Wir feiern heute – das ist wahr OTTOS JUBILÄUMSJAHR!
Schon seit fünfunddreissig Jahren
kommen Leute angefahren,
haben Lust und haben Spass
an Kaffeetass' und Wein im Glas;
der Laden ist ne Augenweide
Otto macht's ne Megafreude
zu versammeln seine Lieben,
die immer schon Musik betrieben.
Ja, er ist stets sehr bemüht,
dass der Laden kräftig blüht!
Noch lang nicht denkt er an die Rente,
denn er verkauft gern Instrumente;
Ist die Marge auch nicht fett
durch Konkurrenz vom Internet –
er weiss die Kunden zu betören
und auch ein bisschen zu belehren;
denn das weiss doch jedes Kind:
Kompetenz und Service sind
nun mal nicht umsonst zu haben;
so wissen Mädchen und auch Knaben
ja, Jung und Alt in Ost und West
nur eines: "Otto, you're the best!"
Und so kommt die halbe Welt
ins berühmte Osterfeld,
um Ottos Residenz zu seh'n.
Ohne sie wär's halb so schön!
So rufen wir heut': "Vivat hoch!
Den Laden geb's recht lange noch!"
So woll'n wir in die Zukunft schreiten,
den Osterfeldern Spass bereiten!
Auch heute soll Musik erschallen.
Ob wir nun singen oder lallen –
Past, Presence, Future – das ist gleich;
durch Musik werden alle reich!
Ulrich Samse
Ausgabe 50 – März / 2019
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Kickenberg
St. Pankratius und die Abtei Werden
Es sind uns drei Quellen bekannt,
die St. Pankratius mit der Abtei Werden in Verbindung bringen.
Dieses Kloster wurde im Jahre 799
vom Hl. Ludgerus begründet. Der
Heilige liegt in der Krypta der heutigen Propsteikirche begraben.

1O5O wird Osterfeld im Verzeichnis
der Einkünfte und Besitzungen des
Klosters Werden, dem Werdener
erwähnt:
Urbar
(Heberegister)
"Ostarfeld III sol.". Das bedeutete,
dass für die Kleidung der Scholaren
(Klosterschüler) des Klosters 3 Schillinge = 36 Pfennige gezahlt werden
mussten.
Aus einer Handschrift des Klosters
aus der Zeit zwischen 1155 und
1165 erfahren wir, dass die Pfarrkirche zu Osterfeld als grundhörig einen Zehnten entrichten musste
"...de Ostervelda II sol. ..."
Am 25. Februar 1285 erscheint im
Werdener Heberegister zum ersten
Male ein "plebanus in Ostervelde"
(ein Leutpriester, ein Priester, der
eine Stelle mit pfarrlichen Rechten
tatsächlich besetzte.) Dadurch wurden die Bindungen an Deutz gelöst,
der Abt des Klosters Deutz war nun
nicht mehr Pfarrer von St. Pankratius, die Kirche gehörte aber zum
Bistum Köln und zum Dortmunder
Großdekanat.

Schrein des Hl. Ludger

Propsteikirche und Basilika minor
St. Ludgerus in Essen – Werden, 1256
errichtet und 1275 vom Hl. Albert dem
Großen geweiht.

Text und Fotos von Heinrich J. Bahne

Osterfeld in bunten Bildern
Bei der Firma Hörwelt O. GmbH an
der Bottroper Straße in Oberhausen
– Osterfeld hängen drei Keilrahmenbilder mit Motiven aus Osterfeld.
Auf die Frage nach dem Maler
wurde ich an die Lebenshilfe Oberhausen gGmbH und ihre Werkstatt
am Kaisergarten verwiesen.
St. Pankratiuskirche

Burg Vondern

Michael Scholl und die "Montagsmaler"

Bei meinem Besuch dort empfing
mich der Interimsleiter der Werkstatt, Herr Michael Scholl, und führte

mich durch den Betrieb.
Mich interessierte besonders die
Gestaltung der Keilrahmen. Diese
Arbeit fördert eine große Bandbreite
der Grundarbeitsfähigkeiten, die im
alltäglichen Arbeitsleben von jedem
Menschen in jeder Berufsgruppe
verlangt werden. Das ist besonders
für die hier arbeitenden, psychisch
erkrankten Menschen von großer
Wichtigkeit.
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St. Antony-Hütte

Text und Fotos von Heinrich J. Bahne
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Kickenberg
Osterfeld erzählt
Ein interkulturelles Theaterprojekt für Menschen ab 60 Jahren
mit Lebenserfahrung in Osterfeld und Umgebung
Osterfeld erzählt ist ein kulturübergreifendes Theaterprojekt mit Menschen ab 60 Jahren, die Erfahrungen mit dem
Stadtteil Osterfeld gesammelt haben oder offen sind, sich auf diesen und seine Geschichte einzulassen.
Während des Projektes werden Grundkenntnisse der schauspielerischen wie choreografischen Arbeit und der Präsentation im öffentlichen Raum vermittelt. Bei den wöchentlichen Proben werden wir, u.a. durch Methoden des biographischen Theaters, uns mit Ihren Erfahrungen zum Thema auseinanderzusetzen. Auch das Erforschen der Stadtteilgeschichte Osterfelds, die Erfassung der Umgebung und Atmosphäre des Stadtteils, wie auch der Kontakt zu Bewohner*innen über die Projektteilnehmenden hinaus, wird Bestandteile des Projektes sein.
Wir wollen uns mit Ihnen künstlerisch tätig in den Stadtteil einbringen. Geplant sind zwei Abschlussaufführungen die
in Form eines Stationentheaters an thematisch relevanten Orten des Stadtteils Mitte Juli 2019 stattfinden werden.
Anhand der biographischen Arbeit können Sie sich individuell einbringen und ihren Geschichten Gehör verleihen. Es
wird eine Begegnung und Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft stattfinden.
Wesentlich ist uns Ihre Erfahrung und Ihre Geschichte! Wir wollen mit Ihnen den Stadtteil Osterfeld
besser kennenlernen und für Zuschauer durch Ihre Geschichten erlebbar und erfahrbar machen.
Die Teilnahme ist kostenfrei!
Man muss keine Erfahrung im Theaterspielen mitbringen!
Start:

11. Februar 2019

Ende:

Mitte Juli 2019

Proben:

Jeden Montag (außer Feiertage) von 9.30 – 12.30 Uhr.
In der Woche vor der Aufführung Zusatztermine.

Ort:

Kampstrasse in den Räumlichkeiten der AWO/Falken

Aufführungsort:

Im Stadtteil Osterfeld. Orte die in Verbindung mit denen von uns recherchierten und erzählten
Geschichten stehen. In Form einer Stadtteilwanderung.

Leitung:

Volker Pehl, Theaterpädagoge und Nicole E. Schillinger, Dipl. Theater- und Tanzpädagogin

Anmeldung:

Per E-Mail unter: nicole@schillinger-ttp.de oder olmert@freenet.de
Per Telefon: 0177-6337674 (N. Schillinger)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Volker Pehl und Nicole E. Schillinger

Das Projekt wird gefördert von:

Weitere Förderer:
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Kickenberg
Leserbriefe
Autoren von Leserbriefen erklären sich grundsätzlich mit einer Veröffentlichung in dieser Zeitschrift und
auf der Homepage des Herausgebers einverstanden, es sei denn, sie untersagen diese ausdrücklich.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe entsprechend sinnwahrend zu kürzen.

Herr Simon Terhardt aus Oberhausen schrieb:
Flugzeugabstürze im Zweiten Weltkrieg in Osterfeld – Wer erinnert sich?
In den vergangenen Jahren wurde das Thema mehrfach im Kickenberg aufgegriffen. Einige Zeitzeugen kamen in den
Artikeln zu Wort, die noch gute Erinnerungen an diese Kriegsereignisse in Osterfeld hatten. Es ging dabei um zwei britische Bomber, wobei einer davon an der Hartmannsweiler Straße und der andere in der Gegend um den Volkspark an der
Kapellenstraße abstürzte. Nachforschungen in verschiedenen Archiven haben ergeben, dass in Osterfeld zu anderen Zeitpunkten jedoch noch drei weitere britische Bomber durch Flakbeschuss zum Absturz kamen.
In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1943 wurde ein Lancaster-Bomber beim Luftangriff auf Mülheim in Osterfeld zum
Absturz gebracht. Wrackteile einer Tragfläche mit zwei Motoren und Fahrgestell fielen dabei auf das Werksgelände der
Kokerei Osterfeld und beschädigten dort einen Eckpfeiler eines Kühlturmes sowie angeschlossene Leitungen und Behälter
der Kühlanlage. Die 7-köpfige britische Besatzung der Maschine kam ums Leben und wurde auf dem Düsseldorfer
Nordfriedfhof, dem Sammelfriedhof für gefallene alliierte Flieger zu dieser Zeit, bestattet. Wo allerdings der Rumpf und
die anderen Teile des Bombers in Osterfeld aufschlugen, ließ sich bisher nicht ermitteln. Vermutlich in nicht allzu großer
Entfernung. Die 1. Batterie der schweren Flakabteilung 134, die damals in Rothebusch lag, war an diesem Abschuss beteiligt.
Zwei weitere 4-motorige britische Lancaster-Bomber wurden tagsüber ungefähr zeitgleich in den Mittagsstunden des
30. November 1944 beim Luftangriff auf die Kokerei Osterfeld direkt über dem Ziel abgeschossen und stürzten in Osterfeld ab. Eines dieser beiden Flugzeuge stürzte auf den Bahndamm an der Scheuerstraße zwischen Bottroper Straße und
Emscher. Der Absturzort des anderen Bombers an diesem Tag in Osterfeld ließ sich bisher in Archiven leider auch nicht
herausfinden. Wer kann sich noch an diese Kriegsereignisse erinnern oder hat davon gehört? Vielleicht finden sich noch
Zeitzeugen oder Bürger mit überlieferten Informationen zu diesen Abstürzen, deren Berichte meine Nachforschungen
ergänzen würden. Über Kontaktaufnahme freue ich mich.
Simon Terhardt
Tel. 0177 2158136
Simon.Terhardt@gmx.de
Herr Karl Flöhren aus Menden schrieb:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Das im "Kickenberg Nr. 48" gezeigte Bild, wie ein US-Soldat, in einem Jeep sitzend, Süssigkeiten an Kinder verteilt, kann
nicht aus der Zeit zwischen 1939 und 1948, auf die sich Herr Pfarrer Timpte bezieht, stammen. Bei den auf dem Bild
sichtbaren Jeeps handelt es sich um die Modelle "Willys M38".
Dieser Typ wurde erst ab den 50er Jahren bei der US Armee verwendet. Der im Krieg eingesetzte Typ war das Modell
"Willys MB", der sich vom "M38" deutlich unterscheidet.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Flöhren
(vormals Osterfeld, Rothebuschstraße)
Herr Joachim Wendholt schrieb:
Hallo Klaus,
die in der Ausgabe Kickenberg 49, Seite 42, abgebildeten Kinder sind meine Schwester Reinhilde Adams, geb. Wendholt
und Joachim Wendholt. Meine Schwester Reinhilde hat zwei Kinder (Tochter und Sohn) und bereits ein Enkelkind. Mein
Vater, Chor- und Musikdirektor ADC Josef Wendholt, leitete den Männergesangsverein MGV Eintracht 1857 e.V., die Kirchenchöre St. Pankratius und St. Vincenz Palotti in Oberhausen-Osterfeld.
Wünsche Dir und dem Team des Kickenberg ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Wendholt
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Veranstaltungskalender
März – Mai 2019

Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322
Comic- und Manga Convention
2. März, 10:00 - 17:00 Uhr
Kinderkleidermarkt
10. März, 10:00 - 14:00 Uhr
Frühjahrskunst- und
Kunsthandwerkermarkt
17. März, 11:00 - 17:00 Uhr
Briefmarken Großtauschtag
23. März, 9:00 - 14:00 Uhr
25. Mai, 9:00 - 14:00 Uhr
Ü-Ei Börse
24. März, 11:00 - 14:30 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
7. April, 11:00 - 16:00 Uhr
Musical Mix-T(o)ur
Die schönsten Höhepunkte der
beliebtesten Musicals
12. Mai, 17:00 Uhr

Burg Vondern
Arminstraße 65
Sonntags-Matinee
Karten jeweils 12 € an der Tageskasse
Duo Harbis
Gegensätze vom Einst zum Jetzt
Sandra Schumacher - Oboe
Johanna Welsch - Harfe
10. März, 11:00 Uhr
Klaviertrio Würzburg
Joseph Haydn - Johannes Brahms
Fanny Mendelssohn-Hensel
19. Mai, 11:00 Uhr
Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr

Benefiz-Haareschneiden
mit Friseurmeisterin
Manuela Krey
8. April, ab 15:00 Uhr
Friseursalon Krey
Bottroper Str. 146

Kirchen

Trödelmarkt im Park Südteil
28. April, 11:00 - 18:00 Uhr
30. Mai, 11:00 - 18:00 Uhr

Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde
"Die Welle"
Theater im Gemeindezentrum
19. März, 18:00 Uhr
Kapellenstr. 26

Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Eine-Welt-Laden
feiert 30-jähriges Jubiläum
3. Mai, 11:00 - 17:00 Uhr
4. Mai, 11:00 - 14:00 Uhr
Bottroper Str. 163

Bezirksvertretung Osterfeld

Bistro Surmann

Öffentliche Sitzung
19. März, 18:00 Uhr
7. Mai, 18:00 Uhr
Aula der Gesamtschule Osterfeld
(Eingang Bärenseite)
Westfälische Straße

Gildenstr. 1

Museum Eisenheim
Berliner Straße 10a
Osterspaziergang
durch die Siedlung Eisenheim
21. April, 14:30 - 16:00 Uhr
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Live im Bistro
mit Liz & Taylor and friends
jeweils am 1. Dienstag des Monats
Jazz im Bistro
by Norbert Hotz
jeweils am 3. Samstag des Monats
Meat to Meet
Rund um´s perfekte Steak
25. April, 19:00 Uhr
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Karneval
Kinderkarnevalszug Osterfeld
2. März, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Osterfeld-Mitte
KG Blau Gelb Vondern
Senatsempfang
und After Zug Party
4. März, ab 11:11 Uhr
Remise der Burg Vondern
Arminstr. 65
Rosenmontagszug
in Vondern
4. März, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Vondern

St. Antony-Hütte
Antoniestraße 32-34
Freier Eintritt in die Dauerausstellung der St. Antony-Hütte
1.März, 10:00 - 17:00 Uhr
5. April, 10:00 - 17:00 Uhr
"Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit
anschließendem Rundgang durch den
industriearchäologischen Park
17. März, 14:30 - 16:00 Uhr
21. April, 14:30 - 16:00 Uhr

Vereine
IGOOO
Interessengemeinschaft
Oberhausen-Osterfelder
Oldtimerfreunde e.V.
16. Oldtimershow
26. Mai, ab 10:00 Uhr
auf dem Osterfelder Marktplatz
MGV Eintracht 1875
Sommerkonzert im Waldhofsaal
mit dem Flandingo Chor aus Essen
26. Mai. 17:00 Uhr
Freizeithaus, Revierpark Vonderort,
Bottroper Str. 322
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite,
Koppenburgstr. 50

DER KICKENBERG!
Ptufsgfmefs!Ifjnbucmbuu
… aus der

Kramkiste

Abgesang

Impressum

Zum 2. Mal nach den 50er Jahren müssen sich die Osterfelder von ihrem geliebten Heimatblatt "DER KICKENBERG" verabschieden. Warum?
Es findet sich niemand, der die weitere
Redaktion übernimmt, denn die Helden
sind müde.

Der Kickenberg
ISSN 1864-7294
Herausgeber:
Osterfelder Bürgerring e.V.
Postfach 120 347
46103 Oberhausen
Tel.: 0208 / 81 08 59 40
E-Mail:

buergerring@oberhausen-osterfeld.de

Internet:

www.oberhausen-osterfeld.de

Dieser Personalausweis der Pauline Dubielzik wurde mir neulich beim Verteilen des
KICKENBERG zugesteckt. Er wurde vor 95
Jahren ausgestellt, da gab es NRW noch
nicht, stattdessen Preußen. Auch die anderen Daten sind teils interessant (Geburtsort
Adelnau) teils kurios (Gestalt: mittel). Da
sind wir heute mit unseren biometrischen
Angaben wie Iriserkennung und Fingerabdruck technisch schon weiter, oder?
Überhaupt muss man sich heute nicht
sonderlich anstrengen, um Spuren zu hinterlassen. Nachgefragt bei Google tauchte
Pauline auf der amerikanischen Seite "Billion Graves Headstones" auf. Dort waren alle
Gräber des Alsfeldfriedhofs notiert, wo
Pauline neben ihrem Gatten Karl ruht.
Dreihundert Jahre früher hätte sie noch
spurlos vergessen werden können. Einfache Landleute hatten kein Geld für einen
Grabstein. Ihr Name tauchte auch nicht in
Erb- und Pachtverträgen, nicht als Zeugen
von geschäftlichen Transaktionen, nicht
einmal in den Steuer- und Abgabelisten
auf. In Tauf- und Sterbeverzeichnissen der
Kirchen, die sogar die Ärmsten der Armen
mit einer Zeile notierten, wurde man erst
ab 1703 erfasst, zumindest in Osterfeld.
Klaus Weinberg

Redaktionelle Beiträge stehen in
der alleinigen Verantwortung des
Verfassers und geben nicht zwingend die Meinung des Herausgebers wieder.

Die AG Heimatkunde

Dabei wäre es wichtig, besonders für
die vielen Fremden in unserem Ortsteil,
die Heimat weiter bekanntzumachen und
auf kritische Punkte hinzuweisen. Themen
gibt es noch genug!
Die Bedeutung von Heimat wird ja auch
dadurch hervorgehoben, dass wir in NRW
eine Ministerin dafür haben.

Nicht auf dem Foto: Axel Brinkmann und
Andreas Kamp.

Leider haben wir in Osterfeld keinen
echten Heimatverein. Die AG Heimatkunde kann kein vollwertiger Ersatz dafür
sein.
Ein klein wenig empfinde ich den Verlust unseres Heimatblattes wie eine Mutter, die ihr Kind verloren hat.
War ich doch derjenige, der die Idee in
der damaligen Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde hatte, den KICKENBERG wieder
herauszugeben.
Ich schrieb auch den ersten Beitrag unter dem Pseudonym "heja" mit der Überschrift "Geschichte der Stadt Osterfeld
und der St. Pankratiuskirche". Dazu verwandte ich Notizen, die ich bei einem
Vortrag vom damaligen Kaplan Ferdinand
Küper am 21.01.1967 gemacht hatte.

Wir erinnern an die verstorbenen Kollegen:
Winfried Böcker, Dieter Kusenberg, Günter Lohmar, Hans Real und Wilhelm Schulte-Hubbert.

Die AG Heimatkunde arbeitet weiter für
Osterfeld und hofft auf weitere Teilnehmer.

Foto: Carsten Walden

Es grüßt heja

Zum Titelbild.
Das Team der KICKENBERG-Redaktion vor
dem Herrenhaus der Burg Vondern.
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Kickenberg
Am Ende der letzten Ausgabe einige Gedanken
Liebe Leserin, lieber Leser, die
50. Ausgabe des KICKENBERG, die
Sie druckfrisch in den Händen halten, wird unsere letzte sein. Nach 13
spannenden, arbeitsreichen und
trotz mancher Mühsal insgesamt
schönen Jahren ist für die kleine
Redaktionsmannschaft Schluss. Ich
stelle den Dienst als Osterfelder
Hobby-Chronist zugegebenermaßen
mit gemischten Gefühlen ein.
Zum einen ist da der Stolz auf das
Geleistete. 2006 erschien es mir
zunächst eine ziemlich verrückte
Idee zu sein, ein eigenes Heimatblatt
herausgeben zu wollen. Doch Begeisterung und Tatendrang von Heinrich J. Bahne, Axel Brinkmann, Josef
Kortz, Fritz Pamp, Hans Real und
Michael Tomec steckten mich an. Ich
war damals Vorsitzender des Osterfelder Bürgerring e.V. und erinnere
mich gut an das erste Treffen mit
ihnen in der "Distel". Eine Neuauflage des KICKENBERG, der schon einmal in den 1950er Jahren vom
Osterfelder Heimatverein herausgegeben worden war? Eine eigene
kleine Zeitung, die unserem Stadtteil
regelmäßig den Puls misst? Ein Blatt
für große und kleine Ereignisse aus
der Nachbarschaft? Ein Organ für
Heimatgeschichte und Traditionspflege? Geschrieben von Osterfeldern für Osterfelder? Ich war begeistert.
Allerdings gab es da ja noch die
"Kleinigkeit" der Finanzierung. Es
bedurfte viel Zeit und Überzeugungskraft, den Osterfelder Bürgerring und insbesondere die notorischen Bedenkenträger im Vorstand
vom KICKENBERG zu überzeugen.
Dank der guten und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Wer-

begemeinschaft Osterfelder Kaufleute (WEGO) gelang es uns, das not-

wendige Anzeigenaufkommen dauerhaft zu sichern.
Unvergessen bleibt die Unterstützung durch Dieter Kusenberg, den
ich aus dem Förderverein der Burg
Vondern kannte. Er war verantwortlich für das Layout der Zeitschrift Styrum intern und bereit,
diese Arbeit auch für den geplanten KICKENBERG zu übernehmen.
Außerdem besaß er einen großen
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Fundus an Geschichten und Geschichtlichem über Osterfeld – vom
Karneval bis hin zu bemerkenswerten Persönlichkeiten unseres Stadtteils. Er gab uns das sichere Gefühl:
Der Stoff für den KICKENBERG werde uns schon nicht ausgehen. Denn
Dieter Kusenberg versprach, er werde notfalls selbst als Redakteur in
die Tasten greifen. Dazu ist es nie
gekommen, weil sich der Kreis der
KICKENBERG-Redakteure permanent
erweiterte und die Schreiblust nie
erlahmte. Unser herrlicher Lohn:
Selbst die Skeptiker der ersten Tage
blätterten zunehmend gern in unserer Zeitung und fragten bei zufälligen Begegnungen auf der Straße
nicht nur einmal: "Wann kommt
eigentlich der nächste KICKENBERG
raus?"
Doch bei aller jugendlichen Freude
am Geschichtenerzählen, an den
heiteren Anekdoten und kurzweiligen
Redaktionssitzungen – wir "Kickenberger" mussten uns irgendwann
eingestehen, dass Alter, Gesundheit
und Enkelkinder ihren Tribut einfordern. Wir haben das Kind KICKENBERG aus der Taufe gehoben und
zum Laufen gebracht, andere müssten es jetzt weiter begleiten. Leider,
und das beschwert uns alle beim
Erscheinen dieser 50. Ausgabe, fand
sich niemand. Keiner hatte Lust und
Zeit, den KICKENBERG fortzuführen.
In einem 40 000 Einwohner-Stadtteil
wie Osterfeld! Selbst jene, die sonst
immer als erste "Man müsste mal…"
sagen, rührten keine Hand.
Deshalb ist nun Schluss. Das
stimmt mich nicht nur traurig, weil
wir so viel Energie in den KICKENBERG gesteckt haben und gern gesehen hätten, wie andere das Heimatblatt weiterentwickeln. Vielleicht
digital, als Heimat-App? Ich bin
überzeugt davon, dass ein Stadtteil
wie Osterfeld engagierte Chronisten
braucht. Unsere Zeitschrift erschien
zwar nur in einer Auflage von 3 500
Exemplaren, aber sie war immer
eine Art Gedächtnis unserer Heimat.
Eine Klammer für ehrenamtlich Engagierte. Eine Plattform für Menschen, denen nicht egal ist, wo sie
abends die Haustür aufschließen.
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Dass der KICKENBERG ohne Nachfolger das Erscheinen einstellen muss,
ist für mich auch ein alarmierendes
Zeichen für bürgerschaftliches Engagement in unserem Stadtteil insgesamt. Osterfeld verändert sich seit
Jahren. Der Strukturwandel hat Wohnen, Arbeiten und Einkaufen für jedermann sichtbar erfasst. Das Dörfliche im großen Ruhrgebiets-Stadtteil,
das viele immer so mochten, droht
verloren zu gehen.
Auch wenn in der Politik der Begriff
"Heimat" neuerdings wieder groß
geschrieben wird, lassen doch überall
Bindekraft und Identifikation mit dem
Ort, an dem man lebt, spürbar nach.
Jüngere Generationen müssen eben
immer flexibler sein, ziehen mehrfach
im Leben für den Beruf um. Nur noch
wenige können oder wollen so wie ich
praktisch ihr gesamtes Leben in Osterfeld verbringen. Zudem verändern sich
Arbeitszeiten, permanent werden Einsatz und Erreichbarkeit gefordert.
Dass die Vereinzelung der Gesellschaft
voranschreitet und der intensivste
Dialog heute zumeist mit dem eigenen
Handy stattfindet, spüren wir ja nicht
zuletzt an uns selbst.
Die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt sind also nicht besser geworden. Wer kann und will sich noch für
Gotteslohn dem Gemeinwohl verschreiben? Gerade deshalb müssen wir mittelalte und alte Osterfelder dafür Sorge
tragen, dass jüngere überhaupt noch
die Chance bekommen, eine Beziehung
oder – sagen wir es ruhig pathetisch –
Liebe zu ihrem Stadtteil zu entwickeln.
Wir müssen Angebote schaffen, sich
mit Osterfeld und seiner Geschichte
auseinander zu setzen. Gerade deshalb
hoffe ich, dass irgendwann doch noch
mal ein paar Verrückte den KICKENBERG aufleben lassen.

Mit diesem Wunsch schließt der Arbeitskreis Heimatkunde die KICKENBERG-Ära
ab.

Walter Paßgang

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

PFLEGEZENTREN UND AMBULANTE PFLEGEDIENSTE

Wenn Sie durch einen Unfall, eine Erkrankung oder andere Einschränkung
eine umfangreiche Unterstützung benötigen, sind wir für Sie da. Wir bieten eine umfassende, professionelle 24-Stunden Versorgung zu Hause oder
eine ganzheitliche Betreuung und Begleitung durch unser hochqualifiziertes
Fachpersonal in unseren Pflegezentren. Als wertorientierter Träger stehen wir
sowohl für eine individuelle, auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete kompetente Pflege als auch für einen wertschätzenden und mitmenschlichen Umgang.

Unsere Senioren- und Pﬂegezentren
Altenzentrum
St. Clemens
Hedwigstraße 22
46145 Oberhausen
 0208 / 99445-111

Alten- und Pﬂegeheim
Bischof-Ketteler-Haus
Kettelerstraße 10-14
46117 Oberhausen
 0208 / 8996-0

Pﬂegezentrum
Joseﬁnum
Mülheimer Straße 89
46045 Oberhausen
 0208 / 8489-0

Unsere Ambulanten Pﬂegedienste
Ambulanter Pﬂegedienst
St. Clemens
Wilhelmstraße 34
46145 Oberhausen
 0208 / 695-4110

Ambulanter Pﬂegedienst
St. Josef
Mülheimer Straße 83
46045 Oberhausen
 0208 / 695-4120

Ambulanter Pﬂegedienst
St. Marien
Kettelerstraße 10-14
46117 Oberhausen
 0208 / 695-4130

Krankenhäuser | Pﬂegezentren | Ambulante Pﬂege | Reha-Zentrum | Hospiz

