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Kramkiste

Man fühlt sich manchmal an Romane oder
Spielfilme aus dem alten Ostpreußen erinnert,
wenn betagte Osterfelder aus ihrer Kindheit
berichten. Solche Stichworte sind Gutsbesitzer
oder Reitgerte. Sofort sieht man die Szene,
natürlich in schwarz-weiß, vor dem inneren
Auge. Versuchen Sie es einmal bei folgenden
Aussagen unseres Lesers Karl-Heinz Oynhausen:

Wenn man durch Osterfeld geht und auf die
Reklame verschiedener Geschäfte blickt, fallen
einem viele englische Begriffe auf. Über deren
Notwendigkeit lässt sich sicherlich streiten. Wir
leben nun mal in Deutschland und unsere
Sprache ist so wertvoll, dass man sie nicht
unnötig missachten sollte.

ISSN 1864-7294
Nächste Ausgabe: März 2014
Herausgeber:
Osterfelder Bürgerring e.V.
Postfach 120 347
46103 Oberhausen
Tel.: 0208 / 81 08 59 40
buergerring@oberhausen-osterfeld.de

Internet:

www.oberhausen-osterfeld.de

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

Geschäft an der Vikariestraße

Ist es eigentlich möglich, modern zu sein,
ohne die englischen Begriffe zu gebrauchen?

Auch meine Mama werkelte beim Vennbur.
Rüben oder Kartoffelhacken war oft an der
Tagesordnung."

Warum kann z.B. das englische Wort "open"
nicht durch das deutsche Wort "offen" ersetzt
werden? Gibt es einen leuchtenden Hinweis
nicht auch für "geschlossen"?
Ein positives Beispiel für entsprechende
deutsche Wörter gibt die Buchhandlung "Eulenspiegel":

Redaktion:
Arbeitskreis Heimatkunde
Heinrich J. Bahne
Axel Brinkmann
Dirk Hellmann
Reinhard Gebauer
Andreas Kamp
Wilfried Kastner
Josef Kortz
Günter Lohmar
Marianne Michael
Katharina Ombeck
Fritz Pamp
Walter Paßgang
Renee Radermacher
Hans Real
Wilhelm Schulte-Hubbert
Michael Tomec
Klaus Weinberg
Kontakte:
Osterfelder Bürgerring e.V.
Redaktion Der Kickenberg
Postfach 120 347
46103 Oberhausen
Telefon: 02041 / 25810
E-Mail:

kickenberg@oberhausen-osterfeld.de
info@kickenberg.de

Irgendwo im Ruhrgebiet der 1920er Jahre treffen
sich am frühen Morgen die Frauen zur Rübenernte.
Noch tragen sie ihre wärmenden Strickjacken. Am
Abend werden sie verschwitzt und hungrig sein, von
Rückenschmerzen ganz zu schweigen.
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Klaus Weinberg
Zum Titelbild
Das letzte erhaltene Gebäude der 1758 gegründeten St. Antony-Hütte beherbergt heute
einen Schauplatz des LVR-Industriemuseums.

Der Kickenberg

E-Mail:

"Und war da nicht auch der Eingang vom
Bauer Schulte-Ostrop? Der kam doch immer
mit dem Pferd angeritten, wenn wir Kornähren
nach dem Einfahren der Ernte (vom Boden)
aufsammelten. Die Reitpeitsche hatte er auch
dabei. Selbst in Barfuß waren wir Kinder noch
schneller."
"Als Erntehelfer waren viele Elternteile bei
den Bauern tätig. Der Lohn war oft ein Termin
für Drescharbeiten, z.B. beim Vennbur. Auf
einigen Ruten oder Ar hatten viele Bergleute
auf ihrem Grabeland Roggen angebaut. War
die Erntezeit da, wurde er mit der Sense gemäht und beim Landhandel Schier oder dem
Landhandel in der Schleuse Dellwig gegen
Bezahlung "zum Drusch" auf einem Flachwagen gebracht.

Impressum

Anglizismen

Auf chlorfreiem Papier gedruckt

Deshalb wiederhole ich die alte Forderung:
"Ihr Deutschen, sprecht doch deutsch!"
Heinrich J. Bahne
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Der Steinkohlenbergbau der Gutehoffnungshütte in Oberhausen (Teil 17)

Die Zeche Jacobi
Die Kokerei
Weil der Koksbedarf des Oberhausener
Hüttenwerks im Laufe des 1. Weltkrieges
immer weiter steigt, plant die GHH 1916
auch auf ihrer jüngsten Schachtanlage
eine Kokerei.
Der Zechenbahnhof, der mit seinen
13 Gleisen in einem 4 m tiefen Einschnitt
liegt, soll das Gelände nicht nur optisch,
sondern auch funktionell in Zeche und
Kokerei teilen.
Dieser Einschnitt entstand beim Bau
der Werksbahn, die 1911 in Betrieb ging.
Zwischen den Zechen Osterfeld und
Jacobi mußte die 3 000 m lange Trasse
34 m Höhenunterschied mit möglichst
geringer Steigung überwinden. Das hatte
zur Folge, daß die Schienen teils in einem Graben und teils auf einem Damm
verlegt wurden. Nur im Bereich der Michelstraße lag das geplante Gleis im
Niveau des Geländes. Deshalb entschieden sich die Fachleute, das Projekt hier
zu starten und den bei den Arbeiten in
Richtung Jacobi anfallenden Aushub für
den Dammbau in Richtung Osterfeld zu
verwenden.

Die Kokerei Jacobi 1980

endgültig fertiggestellt ist, in der Mitte
zwischen den beiden Ofenblöcken stehen. Von hier aus versorgen dann zwei
elektrisch betriebene Füllwagen die Öfen
mit den benötigten Einsatzkohlen.

Eine Maschine drückt den glühenden
Koks auf eine Schrägrampe. Hier wird er
von Hand gelöscht und über einen "Siebund Verladewagen" direkt in die Hochofenkübel transportiert.
Die neuartige Schrägrampe reduziert
die Kosten an diesem Betriebspunkt im
Vergleich zu dem bisher üblichen waagerechten Koksplatz ohne mechanische
Verladeeinrichtung auf die Hälfte.
Die Anlage erzeugt in der ersten Ausbaustufe – einen störungsfreien Betrieb
vorausgesetzt – je Jahr aus 300 000 t
Kohle 225 000 t Koks.

Der Füllwagen
Über vier Einlauftrichter fallen 12,5 t Kohle
in die Ofenkammer.
Der Bahnübergang an der Michelstraße,
im Hintergrund die Zeche Osterfeld

Ähnlich wie bei dem Bau der Zeche
lassen sich auch die Pläne für die Kokerei
wegen des Personal- und Materialmangels im 1. Weltkrieg nicht vollständig
realisieren. So kann die Firma Collin aus
Dortmund im Jahre 1918 zunächst nur
eine Koksofenbatterie mit 80 Großkammeröfen bauen und in Betrieb nehmen. Jede Ofenkammer ist 3,15 m hoch,
0,5 m breit und 10,5 m lang; sie nimmt
12,5 t Feinkohle auf. Der 1 000 t fassende Kohlenturm wird, wenn die Anlage
Ausgabe – Dezember / 2013

In 28 bis 30 Stunden entsteht aus der
Kohle unter Luftabschluß in der 1 200°C
heißen Ofenkammer neben dem Koks ein
Gasgemisch, das alle flüchtigen Bestandteile u.a. Benzol und Ammoniak enthält.

Blick in die Ofenkammer
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Die verladenen Erzeugnisse:
Koks und Benzol

Um ein einheitliches Gesamtbild von
Zeche und Kokerei zu erreichen, liegen
auch auf der Kokerei fast alle Rohrleitungen in Kanälen. Nur die Saugleitung
überspannt einen langgestreckten, 35 m
breiten Platz, der die Kokserzeugung auf
der "schwarzen Seite" von den Wertstoffanlagen, der Benzolfabrik und der
Ammoniakfabrik, auf der "weißen Seite"
trennt.

Kickenberg

Die Ausdrückmaschine
Unter der Maschinenbahn liegen die Büros für
die "Betriebsbeamten", die Pausenräume für
die Belegschaft, die Elektrowerkstatt mit der
Schaltanlage, die mechanische Werkstatt und
das Labor.

Die Schrägrampe
mit dem Sieb- und Verladewagen
Die Ausdrückmaschine schiebt den glühenden
Koks auf die Rampe …

… die beiden Arbeiter löschen ihn mit Wasserkanonen ab. Der Herr im weißen Anzug ist der
Koksmeister. Er ist auf seiner Schicht für den
Betrieb auf der "schwarzen Seite" verantwortlich. Die Emissionen lassen sich nach dem
damaligen Stand der Technik nicht vermeiden.

Ein Zug der GHH-Bahn mit Kokskübeln auf
dem Weg zu den Hochöfen
Hier nimmt ein Schrägaufzug jeweils einen
Kübel auf und befördert ihn zur Beschikkungsbühne, der "Gicht".

Bergassessor Hermann Kellermann, der
Leiter des GHH-Bergbaus, schreibt 1922
in der Zeitschrift Glückauf:
" Der Ausbau der Räume unter der Maschinenbahn gestattete einen guten
Abschluß der Kokerei-Nordseite zu dem
freien, von Grünflächen wohltuend belebten Platz hin, wodurch auch hier den
schönheitlichen Gesichtspunkten Rechnung getragen werden konnte."
Die Beheizung der Koksöfen erfordert
den größten Teil des bei der Koksherstellung anfallenden Gases, der Rest wird
anfangs im Kesselhaus verbrannt. 1922
kommt eine 5 km lange Gasleitung zu
den Stahlwerken der GHH in Betrieb.
Diese können den Überschuß effektiver
verwerten. Als Zwischenspeicher dient
auf der Kokerei ein Teleskop-Gasbehälter.

Die Kokerei 1952
Ansicht von der Heidestraße in Bottrop

Die Abwässer werden in den ersten
Betriebsjahren in drei Klärbecken mit
Kalk neutralisiert und dann über die
Kläranlage der Zeche Osterfeld in die
Emscher abgeleitet. 1925 fordert die
Bergbehörde von den Bergbaugesellschaften den Bau von Entphenolungsanlagen. Zwei Jahre später arbeitet eine
solche Anlage auf der Kokerei Jacobi,
wenn auch wenig zufriedenstellend. Erst
1929 kann die GHH dem Oberbergamt
über wesentliche Verbesserungen im
Betriebsablauf berichten. Allerdings ist
eine restlose Beseitigung der Phenole
aus dem Abwasser immer noch nicht
erreichbar. Dieser Erfolg wird sich erst
viel später einstellen.
Während der Weltwirtschaftskrise geht
die Stahlproduktion bei der GHH immer
weiter zurück. Parallel dazu fährt die
Gesellschaft zunächst ihre Kokereien bis
zur Wirtschaftlichkeitsgrenze herunter.
Als diese Maßnahme nicht mehr ausreicht, legt sie Ende September 1930 die
Kokerei Vondern und am 1. April 1931
die Kokereien Sterkrade und Jacobi still.
Allein der Koksausstoß der Kokerei
Osterfeld reicht aus, um die gesamte
Nachfrage zu decken.
Die Anlagen auf Jacobi werden nicht
demontiert. Nur der Kohlenturm muß
einen Umbau zur Verladeanlage über
sich ergehen lassen, um mit der auf der
Zeche geförderten Kokskohle fremde
Kokereien beliefern zu können.
Drei Jahre später normalisiert sich die
wirtschaftliche Lage. Es ist abzusehen,
daß der Koksbedarf der GHH bald die
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Liefermöglichkeiten der Kokerei
Osterfeld übersteigen wird.
Deshalb beginnen im Mai 1934
die Vorbereitungen zur Wiederinbetriebnahme der Kokerei Jacobi. Die
Produktion läuft im Oktober an. Die
beiden anderen Kokereien überstehen
dagegen die Krise nicht.
Der wirtschaftliche Aufschwung hält
unvermindert an und die auf der Hütte
benötigte Koksmenge steigt weiter. Aus
diesem Grunde entschließt sich die GHH,
die Kokerei Jacobi um eine Batterie mit
80 Öfen zu erweitern und ein Bürogebäude mit einer Waschkaue für die
Betriebsbeamten sowie ein Labor zu
bauen. Im November 1939 nimmt die
neue Batterie den Betrieb auf. Sie kann
täglich 1 320 t Koks liefern. Damit erreicht die Kokerei den Ausbauzustand,
für den sie 1918 geplant war.
1940 fällt bei der GHH die Entscheidung, die in die Jahre gekommene Batterie 1 auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Arbeiten dauern bis Mitte
1941. Anschließend kommt es zu einer
Umbenennung:
Die
grundüberholte
Batterie 1 wird betriebstechnisch in Batterie I und Batterie II und die 1939 erbaute Batterie 2 in Batterie III und Batterie IV "geteilt".
Im selben Jahr (1941) läßt die Gesellschaft parallel zur Werksbahntrasse eine
Gichtgasleitung von 2 500 mm Ø zwischen den Kokereien Osterfeld und Jacobi bauen, um zunächst die Batterien
III und IV und später auch die restlichen
beiden Batterien mit dem im Hochofenprozeß anfallenden, im Gasometer am
Rhein-Herne-Kanal zwischengespeicherten Gas beheizen zu können. Das gesamte Koksgas steht dadurch der Ruhrchemie AG und den Walzwerken der
GHH zur Verfügung.

Das Bild aus dem Jahre 1952 zeigt die
Montage der Druckluftverbundleitung
zwischen den Zechen Franz Haniel, Jacobi und Osterfeld. Der neue Rohrstrang
wird auf die Gichtgasleitung aufgesattelt
(im Hintergrund die alte Brücke an der
Droste-Hülshoff-Straße).
Seit 1999 verläuft hier der Wanderweg
vom Volksgolfplatz Jacobi zum OLGAPark. Die Rohrleitungen sind demontiert,
die verbliebenen mächtigen Fundamente
für die Verlagerung der Gichtgasleitung
werden spätere Generationen ins Grübeln bringen, es sei denn, sie lesen diesen Artikel …
Ausgabe – Dezember / 2013
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Die Ofenbatterien, der Gasometer, der Löschturm und die
Gleisanlagen werden beim Einmarsch der US-amerikanischen
Truppen durch Artilleriebeschuß so
schwer beschädigt, daß der Betrieb am
30. März 1945 eingestellt werden muß.
Bereits Mitte April beginnen die Aufräumungsarbeiten mit allen verfügbaren
Leuten; die fehlenden Baumaterialien
und Ersatzteile sowie der Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften behindern
die notwendigen Reparaturen jedoch
sehr stark. Deshalb läuft die Kokserzeugung erst ab dem 11. Mai 1945 langsam
wieder an.

1957 bekommt die Kokerei mit den
beiden 53 m hohen Beton-Kohlentürmen,
die zusammen 4 000 t Kohle speichern
können, ein neues Erkennungszeichen.

Die neue Batterie V

Foto: Sammlung Barz/Berg, Nachlaß Erich Nolden

Der Füllwagen der neuen Batterie

Die Kokerei Jacobi 1950
Zur Absicherung der Energieversorgung ihrer
Betriebe erweitert die GHH das 25 KilovoltRingnetz durch ein zweites System. Im Zuge
dieses Umbaus werden die Holzmasten durch
Stahlgittermasten ersetzt.

Anfang der 1950er Jahre plant die
GHH, wegen der guten Absatzlage die
Kokerei Jacobi um eine Koksofenbatterie
zu erweitern. Am 29. Mai 1952 liefert die
neue Batterie V nach einer Bauzeit von
14 Monaten den ersten Koks. Am nächsten Tag berichtet die WAZ über das
Ereignis: "Um 10.45 Uhr steigt zischend
ein mächtiger Dampfpilz hoch und vermischt sich in Sekunden mit den tiefhängenden Regenwolken des empfindlich
kühlen Maimorgens. 20 Tonnen glühender Koks fällt in den Löschwagen …"

Wegen der gestiegenen Kokserzeugung müssen auch die Kohleversorgung
einschließlich der Kohlenmischanlage
und die Betriebe auf der "weißen Seite"
Zug um Zug erweitert werden: Die Ammoniumsulfat-Produktion, die Schwefelsäuregewinnung, die Ferngasanlage und
1955 die Benzol-Druckraffination. Das
ebenfalls 1955 errichtete neue Werkstattgebäude bringt für die Handwerker
bessere Arbeitsbedingungen. Die bisher
genutzten Räume unter der Fahrbahn
der Druckmaschine werden aufgegeben.

Die neuen Kohlentürme

Die Teerdestillation der Zeche Sterkrade verarbeitet den anfallenden Rohteer
zu Teerölen, Pech, Naphthalin und Rohbenzol. Das Hüttenwerk Oberhausen
nimmt je nach Bedarf einen Teil des
gereinigten Gases ab, der Rest wird in
das Ferngasnetz der Ruhrgas AG eingespeist oder ab Anfang der 1980er Jahre
auch an das Kraftwerk Franz Haniel
geliefert.
Im August 1965 beginnt die Grundüberholung der seit Ende 1961 stilliegenden Batterie III. Sie erhält bei dieser
Gelegenheit wieder eine Koksgas-Unterfeuerung, weil Gichtgas wegen der rückläufigen Stahlproduktion bei der HOAG
nicht mehr in ausreichender Menge zur
Verfügung steht. Mit dem Bau des östlichen Löschturms und einer Löschwasserkläranlage werden die Erweiterungsarbeiten abgeschlossen.

Die Benzol-Druckraffination
Die Anlage gewinnt aus dem Rohbenzol der
Kokereien Jacobi und Osterfeld Toluol, Xylol
und Motorenbenzol.

Der östliche Löschturm

Obgleich die Zeche 1974 die Förderung
einstellen muß, arbeitet die Kokerei noch
bis zum 30. Juni 1984 mit Fremdkohlen
im "Inselbetrieb" weiter. Im letzten Betriebsjahr produzieren die 377 Mitarbeiter 1,2 Mill. Tonnen Koks.

"20 Tonnen glühender Koks
fällt in den Löschwagen"
Ausgabe – Dezember / 2013

Die Schwefelsäuregewinnung
Diese Produktionsstätte verarbeitet den aus
dem Rohgas ausgewaschenen Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure, einer Komponente
bei der Herstellung die Düngemittels Ammoniumsulfat.
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Die Belegschaftsmitglieder, die nicht in
den (vorgezogenen) Ruhestand gehen
können, finden auf der Kokerei Osterfeld
einen neuen Arbeitsplatz.
Fritz Pamp

Kickenberg
Sommerbad Klosterhardt
Erinnerung an Badefreuden
Frau Luzia Janzen hat die Ankündigung
in ihrem letzten Leserbrief schnell in die
Tat umgesetzt und uns ihre Erinnerungen an das Schwimmbad auf der Klosterhardt geschickt. Zunächst möchte ich
einige Passagen aus dem Brief zitieren
und dann ein paar Hintergründe aufzeigen.

Die Badeanstalt Klosterhardt
Zu unserer Schulzeit war es so, dass
wir vor den großen Ferien verbilligte
Zehnerkarten für das Freibad Klosterhardt bekommen konnten. - Ferien, da
hatte die Sonne zu scheinen, damit wir
auch 10x gehen konnten.
Wir kamen nicht so einfach an die
Zehnerkarten wie vielleicht die Kinder
heute. Wenn es auch nur 80 Pfennige
waren. Taschengeld, das gab es noch
nicht. Unser Taschengeld, das waren die
Pfennige, die wir für Gefälligkeiten von
den Nachbarn bekamen. Den Rest gab
Mutter dazu. Jedenfalls waren die Eintrittskarten sehr kostbar für uns. Sie
durften auf keinen Fall verfallen. – Aber
das Wetter spielte schon mal nicht mit.
Meine jüngere Schwester, meine Freundin und ich waren manchmal die einzigen Besucher im Bad. Vom weiten Weg
(siehe KICKENBERG 28) waren wir gut
aufgewärmt und durchblutet. Aber länger als ¼ Stunde hielten wir es im 18°
kalten Wasser nicht aus. Dann schnell in
den zugigen Kabinen abgerubbelt und
angezogen um den Heimweg anzutreten.
Danach hatte Bademeister Schneider
erst mal wieder das Reich für sich alleine.
Das Wasser auf Klosterhardt war sehr
kalt. Es war ja reines Quellwasser. Das
Rinnsal wurde im "Eiskeller" aufgefangen
und quasi gestaut, damit es sich in dem
kleinen, flachen Vorbecken etwas erwärmen konnte.
Dann kam das Nichtschwimmerbecken.
Am Rand wurde es von Pfählen eingegrenzt. Ein Seil grenzte Nichtschwimmer
und Schwimmer ab. Gleich neben dem
Seil war die Übungsstrecke für Anfänger.
Dort konnten wir noch gut stehen. Bei
sehr gutem Wetter ging unsere tüchtige
Turn- und Handarbeitslehrerin Frl.
Tolkmit auch für die Turnstunden mit
uns dorthin. Das war nicht oft möglich
und in manchen Jahren gar nicht. Aber
sie hatte gute Vorarbeit geleistet. Wir
mußten uns bäuchlings der Reihe nach
auf einen Stuhlsitz legen und die Trokken-Schwimmübungen machen. Das
beherrschten wir alle. Wenn mich nicht
ein übermütiger Nachbarsjunge im
Vorbeigehen ins Schwimmbecken gestoßen hätte, wahrscheinlich hätte ich es
nie gelernt. Ich hatte auch Angst. Voll
Stolz habe ich dann zu Hause berichtet:
Ausgabe – Dezember / 2013

"Ich kann schwimmen." Ich war ja nicht
untergegangen durch mein Zappeln.
Spricht man mit älteren Klosterhardtern (oder auch Osterfeldern), so
werden immer wieder Geschichten über
die Badeanstalt erzählt, denn das erste
Schwimmbad im Raum Oberhausen war
eindrucksvoll. Und bei dem Anwachsen
der Industrie und mit zunehmender
Bevölkerungsdichte wurden neue Sanitäreinrichtungen sowie Erholungsmöglichkeiten sehnsüchtig erwartet.
Schon 1883 wurde in der Rhein- und
Ruhrzeitung geklagt, dass zwar die Zechen vorschriftsmäßige Badeeinrichtungen hatten, auch einzelne Privatleute,
dass aber für den größten Teil der Bevölkerung, vor allem für die schulpflichtige Jugend, keine Bademöglichkeit bestehe. In der Emscher zu baden wurde
als Möglichkeit abgelehnt, da sie zu
schmutzig sei.
Osterfeld, 1921 zur Stadt geworden,
wollte möglichst schnell diese Wünsche
erfüllen. Schon 1922 beschlossen die
Verantwortlichen, ein Freibad auf dem
städtischen Grundstück an der Verbindungsstraße (heute Lilienthalstraße) zu
bauen. Der Platz erwies sich aber bald
als ungeeignet. Zwar wurde schnell ein
Ersatzgrundstück an der Bachstraße
(heute Elpenbachstraße) gefunden, doch
der Inflation wegen konnten die Pläne
zunächst nicht realisiert werden.
Aber schon 1924 wurde ein 90 m langer und 25 m breiter Teich geplant. Eine
Hälfte wurde für Schwimmer, die andere
für Nichtschwimmer vorgesehen.
Gespeist wurde das Bad durch den kalten Elpenbach. In einem seitlich gelegenen gemauerten Vorbecken (sogenannter Eiskeller) konnte sich das Wasser
etwas erwärmen. Rasenflächen für Sonnenbäder wurden hergerichtet, das Gelände mit einem Zaun als Sichtschutz
umgeben. Zur Straße hin errichtete man
eine Halle sowie Ankleide- und Garderobenräume. Die Firma E. Lankers bekam
den Auftrag für die Maurer- und Erdarbeiten.
Die Seitenwände des Schwimmerbekkens waren betoniert, dagegen mußte im
Nichtschwimmerteil aus Kostengründen
zur Stabilisierung ein Weidengeflecht
genügen. Zur optischen Trennung der
beiden Beckenteile diente ein auf dem
Wasser schwimmender Baumstamm.
Die feierliche Eröffnung des Bades fand
im Mai 1925 statt. Zwei Mandolinenvereine begleiteten den Zug zur "festlich
illuminierten neuen Anlage", eine große
Menschenmenge und zwei Vertreter der
Stadt waren anwesend. Als erster Bademeister wurde Herr Metzen eingesetzt.
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Die Schülerinnen und Schüler der
Osterfelder Schulen waren als Hauptnutzer des neuen Bades vorgesehen. Es gab
feste Schwimmzeiten für die einzelnen
Schulen, getrennt nach Jungen- und
Mädchenklassen. 1924 hatte sich die
Schwimmabteilung des DJK gegründet.
Weil sie großen Zulauf hatte, verselbständigte sie sich 1929 unter dem
Namen "Neptun". Dieser Schwimmverein
fand hier seine Heimat (siehe KICKENBERG Nr. 8). Er hatte einen eigenen
Clubraum, im Sommer zelteten seine
Mitglieder regelmäßig in der Badeanstalt.
2 Zelte zu je 12 Mann waren ihre Unterkunft. Der Clubraum war ein wichtiger
Treffpunkt, in ihm gab es drei Tische mit
je 6 Stühlen. Der alte Kleiderschrank
barg in seinen 3 Schubladen nicht nur
Gesellschaftsspiele, sondern auch Obst
aus den Gärten der Nachbarschaft. Geheizt wurde er mit einem alten Kanonenofen.
Auch die Jugendlichen der Nachbarschaft halfen bei Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten. Dafür erhielten sie
im Sommer freien Eintritt.
Obwohl die Schwimmer sich die Becken
teilweise mit Fröschen teilen mussten,
war das Bad so beliebt, dass es schon
1927 vergrößert und verbessert wurde.
Da die evangelische Schule am
Schwimmbad (Schule 4) zu Ostern 1927
geschlossen wurde, konnte man etwa
die Hälfte des Schulhofs zur Badeanlage
hinzunehmen. Damit wurde das eigentliche "Licht- und Luftbad" deutlich vergrößert und verbessert. Überlegungen wurden angestellt, auch das Schulgebäude
in den Badebetrieb einzubeziehen und
dort Brausebäder zu errichten. Eine
Warmwasseraufbereitungsanlage hätte
installiert werden müssen. Damit wäre
für Osterfeld eine Badegelegenheit auch
für den Winter geschaffen worden, und
das Schulgebäude hätte eine sinnvolle
Verwendung gefunden. Dazu kam es
aber nicht, die Schule wurde zu Wohnzwecken genutzt.

Evangelische Schule,
rechts das Schwimmbad

1934 verpachtete die Stadt Oberhausen das Bad an den Diplomschwimmmeister Hubert Schneider mit der Auflage,

Kickenberg

Ein Blick auf das Schwimmerbecken mit dem 3 m-Sprungturm und den beiden 1 m-Brettern.
In dem Gebäude im Hintergrund waren die Umkleidekabinen, Garderoben und Toiletten eingebaut. Der Herr in Weiß links am Beckenrand ist Hubert Schneider.

die Unterhaltung und die Instandsetzungsarbeiten aus dem Ertrag der Eintrittsgelder zu bezahlen. Mit seiner Familie hielt er das Bad in Ordnung und baute
es weiter aus. An der Abflussseite ließ er
ein Rohr einbauen, das selbsttätig Wasser aus den kalten Schichten abzog,
wenn das Wasser seinen Höchststand im
Becken erreicht hatte. So erhöhte sich
die Wassertemperatur. An der Straßenseite zog der Bademeister eine neue
Mauer zur Einfriedung des Geländes und
baute 12 neue Umkleidekabinen für
Männer. Der Trennbalken wurde durch
eine Mauer ersetzt, die mit Startblöcken
versehen wurde. Die Seiten des Nichtschwimmerbeckens erhielten eine Betonmauer. Auch eine Rutschbahn war
geplant.

Der Blick in Richtung Elpenbachstraße
Auf der rechten Seite gab es neben dem
Eingang einen kleinen Kiosk. Rechts vom
Sprungturm, dessen 3 m-Brett gerade gesäubert wird, sieht man drei der insgesamt sechs
neuen Startblöcke.

Für die Verbesserungs- und Reinigungsarbeiten musste das Becken völlig
leergepumpt werden. Dabei wurde auch
die Schlammschicht am Boden entfernt
und eine 30 cm dicke Kiesschicht als
Bodenbelag eingebracht.
In der Kriegszeit erlitt das Bad starke
Beschädigungen. 1944 gab es 7 Bombentreffer ins Becken, durch einen Artillerievolltreffer wurde die Toilettenanlage
zerstört, Diebstähle waren im nun

ungeschützt liegenden Trakt an der
Tagesordnung
So musste Hubert Schneider nach dem
Krieg fast wieder am Nullpunkt anfangen. Neue Toilettenanlagen wie auch
neue Zu- und Abflussrohre waren notwendig. Eine Unterstützung seitens der
Stadt gab es nicht. Die Arbeit blieb an
der Familie hängen, nur die Klosterhardter Firma Küppers räumte kostenlos den
Schutt aus dem Becken und stellte ebenso Baumaterial zur Verfügung.
Es wird überliefert, dass nach der
Wiederherstellung des Bades Besatzungssoldaten dort badeten, aber nicht
ohne vorher Wasserproben untersuchen
zu lassen. Das Ergebnis war, dass das
Wasser keine Gefahr für ihre Gesundheit
(und auch die der späteren Badegäste)
barg.
Wenn auch das Bad wieder hergestellt
war, so brachten die folgenden Sommer
keinen Gewinn für die Familie Schneider.
Es gab kaum heiße Tage, die die Kinder
gern im Bad verbracht hätten, die Bevölkerung hatte direkt nach dem Krieg
andere Sorgen als sich im Bad zu vergnügen. Die geringen Einnahmen von
10 Pf. pro Person (Zehnerkarten waren
verbilligt) konnten die Ausgaben für die
Unterhaltung des Bades nicht decken.
Für das Haushaltsjahr 1948/49 wurden
20 000 DM zur Renovierung angesetzt.
Doch glaubte der zuständige Stadtbaurat
darauf verzichten zu können, um im
nächsten Haushaltsjahr 100 000 DM zu
beantragen. Die Firma Küppers hatte
angeboten, für 27 000 DM ein neues,
höher gelegenes Becken zu bauen. Es
passierte aber nichts. Der Zahn der Zeit
nagte weiter an der Badeanstalt. Trotzdem konnten sich die Besucherzahlen
sehen lassen: 1957 kamen 51 000 Badegäste und im nächsten Jahr 32 000.
Der Sportausschuss der Stadtverwaltung Oberhausen besichtigte das Sommerbad am Anfang des Jahres 1959 und
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beschloss, das Bad im Sommer
nicht zu öffnen sondern abzureißen. Dem Pächter wurde
gekündigt, er wurde aber beauftragt, die Abbrucharbeiten zu beaufsichtigen.
Das Sommerbad Alsbachtal in Sterkrade wurde renoviert, und Osterfeld fühlte
sich – einmal mehr – zurückgesetzt.
Lässt man die Zahlen auf sich wirken, so
ist dieses Gefühl nachvollziehbar. Osterfeld wurde vertröstet mit der Aussicht
auf ein in der Zukunft zu errichtendes
Hallenbad mit Liegewiese.
Die Tatsache, dass das Bad offiziell
geschlossen war, konnte aber die Jugendlichen nicht davon abhalten, sich
darin zu tummeln. Bekannt war, an welchen Stellen man sich unter dem Zaun
Zugang verschaffen konnte. Außerdem
wurden abends die Enten einer Witwe
aus der Nachbarschaft in das Bad geführt.
1960 klagt die Ruhrwacht über den
trostlosen Zustand des Bades, an dem
seit dem Schließungsbeschluss nichts
mehr getan worden war. Aus der Mauer
zur Elpenbachstraße seien Steine herausgebrochen, der Bretterzaun sei morsch
und das Schwimmbecken voll Unrat und
Schlamm. Noch 1963 zeigte sich das
verwahrloste Bad in einem trostlosen
Zustand. Es war ein Tümpel, vor dem
das Schild angebracht war: "Betreten
verboten. Lebensgefahr".
1964 kippte die Firma Nottenkämper
das Becken zu. In der WAZ vom
26.10.72 wird der Hoffnung Ausdruck
gegeben, dass das völlig vergammelte,
von einem Bretterzaun umgebene Gelände des ehemaligen Freibades an der
Elpenbachstraße mit dem gefährlichen
Wasserloch im Jahre 1973 endlich zu
einer Parkanlage umgestaltet werden
soll. Dies geschah im Zusammenhang
mit der Umgestaltung des Antonieparks.

Der heutige Zustand

Das Hallenbad an der Westfälischen
Straße wurde am 01.03.1971 eingeweiht,
allerdings
ohne
Liegewiese.
Am
19.12.2009 wurde es wieder geschlossen, jahrelang war nicht mehr in Verbesserungen und Reparaturen investiert
worden (siehe KICKENBERG Nr. 14).
Marianne Michael
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In Memoriam

Paul Reuschenbach
Beginnen möchte ich meine Erinnerungen an Paul Reuschenbach mit Gedanken aus dem Auferstehungsgottesdienst,
der für ihn unter großer Beteiligung der
Bevölkerung am 14. September 2013 in
St. Pankratius gehalten wurde. Sie stammen von seinem langjährigen Wegbegleiter Altpropst Karl Wehling.
"Der Tod ist nicht etwas für jemanden,
der eine Ausnahme darstellt, sondern ein
Entscheidungsakt, der uns allen bevorsteht. Der Tod ist die letzte Chance eines
Menschen, sich aus der Vergänglichkeit
und all dem, was uns hier möglicherweise zeitweise oder häufig gefangen hält,
auf Gott auszurichten. Über den Tod
richte ich den Blick auf Gott, um ja zu
sagen, zu dem, was er über mich im
Laufe des Lebens verfügt hat.
Und so gehört es zum Leben eines
Christen dazu, dass man versucht, aus
dieser Überzeugung heraus die Ansprüche, die unsere Gesellschaft uns abverlangt, zu begründen. Wenn man von
Gott besondere Gaben geschenkt bekommen hat, muss man diese den Menschen und der Welt auch zur Verfügung
stellen oder weitergeben.
Das gesellschaftliche Engagement von
Paul Reuschenbach war dermaßen umfangreich, in vielen Bereichen auch
durchaus erfolgreich, dass man sagen
kann, er hat also nicht nur im Hinblick
auf Gott gelebt, sondern im Hinblick
darauf, dass Gott den Menschen diese
Welt anvertraut und diese in seinem Sinn
gestaltet hat. So versteht man christliche
Teilhabe in Verantwortung und die hat
Paul Reuschenbach praktiziert."
Gesungen haben wir aus dem Lied 220
im Gotteslob: "Der Herr erstand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht." Spätestens an dieser Stelle
wurde jeder der Trauernden daran erinnert, dass wenige Stunden vor seinem
Tod sein drittes Enkelkind zur Welt kam.
Paul Reuschenbach starb am 6. September 2013, einen Tag vor der Vollendung seines 86. Lebensjahres. Er war ein
lebensfroher, fleißiger und kreativer
Osterfelder, der nicht nur gern hier lebte,
sondern auch über viele berufliche Stationen in Osterfeld seiner Tätigkeit als
Maurer und Gastwirt nachging sowie als
Ehrenamtler in der Schulpflegschaft, im
Kirchenvorstand, im Vorstand des Bischof
Kettelerhauses,
im
Pfarrgemeinderat, als CDU Bezirksvertreter, im
Hotel- und Gaststättenverband, in der
Vertreterversammlung der Volksbank,
und als Dienstleister für Schützen-, Karnevals- und Sportvereine.
So sind viele Institutionen, Vereine und
gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Belange mit dem Namen Paul Reuschenbach verbunden.
Ausgabe –Dezember / 2013

Seine unerschöpfliche Kreativität war
gepaart mit wacher Unternehmungslust.
Dachte man an Paul Reuschenbach,
dann dachte man auch stets an seine
Mutter, die für die Osterfelder die Tante
Toni war; sie führte in der Sterkrader
Straße 191 die Gaststätte, die unter dem
Namen "Halt für alle" bekannt war.

Paul Reuschenbach gehörte zu den
Menschen, die auch in früheren, schweren Zeiten tatkräftig, risikofreudig und
ideenreich weder Widerspruch noch
Reibung scheuten.
Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz war er der gute Geist im
Bürgerring, Motor für viele Aktionen. Im
September dieses Jahres war er 28 Jahre
im Vorstand des Osterfelder Bürgerrings
aktiv – als Vorsitzender, stellvertretender
Vorsitzender oder seit 2005 als Ehrenvorsitzender.

Paul Reuschenbach selbst stellte sich –
pragmatisch und ohne zu lamentieren –
notwendigen Veränderungen. Als gelernter Maurer errichtete er in Osterfeld "sein
Haus" selbst. Die Sterkrader Straße ließ
er hinter sich und eröffnete mit seiner
Frau Gisela an der Bottroper Straße sein
eigenes "Gasthaus Reuschenbach"; später betrieb er mit ihr die Gaststätte im
Kettelerhaus.
Er setzte sich im Hotel- und Gaststättenverband vehement für eine "Gastronomische Meile" auf dem Osterfelder
Marktplatz ein; leider wurde er aber
überstimmt, statt dessen kam die Veranstaltung nach Oberhausen.
Das erfrischende Reizklima zwischen
einem Rheinländer und einer Westfälin
produzierte in Gisela und Paul Reuschenbach jede Menge Adrenalin, setzte
kreative Energien frei, deren Ergebnis
ständig neue Ideen und Programme
waren. Dieses wussten wir auch bei der
Vorbereitung und Durchführung des
Osterfelder Stadtfestes zu schätzen. Paul
Reuschenbach setzte die Dinge um –
gemeinsam mit der Familie, mit uns und
den vielen Osterfeldern.

Paul Reuschenbach
mit Hermann Teves und Marc Schmitz

Er gehörte zu den starken Eckpfeilern
unserer Osterfelder Gesellschaft und war
in Oberhausen geachtet. Er setzte sich
an die Spitze der Bewegung zur Erhaltung der Konfessionsschulen und beteiligte sich engagiert an der kontroversen
Diskussion um die Gesamtschule. Wer
das Glück hatte, Paul Reuschenbach
näher kennenzulernen, schätzte ihn als
einen Menschen von solider Art, der die
Geselligkeit liebte, oft mit beinahe kindlicher Neugierde überraschte.
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Paul Reuschenbach mit Altoberbürgermeister
Friedhelm van den Mond

Ein nicht immer leichtes, aber spannendes, erfolgreiches Leben!
Er war ein Glücksfall für Osterfeld! Lassen Sie uns mit seinem Erbe in seinem
Sinne gut umgehen – friedlich, solidarisch und verantwortungsbewusst.
Walter Paßgang

Kickenberg
Tatort in der Nachbarschaft
Entschlüsseln Sie die rätselhaften Aussagen
Für viele von uns ist der Tatort am
Sonntagabend eine liebe Gewohnheit,
für manche sogar eine jahrzehntelange.
Der eine fiebert mit, der andere lässt
sich berieseln. Meist rätseln alle bis zuletzt, wer der Täter ist. Manchmal wird
er aber zu Beginn bei der Tat gezeigt.
Dann liegt die Spannung darin, wie die
Kriminalpolizei den Fall lösen kann.

Ganz in der Nähe unseres Stadtteils hat
sich ein Krimi abgespielt, der alle Merkmale eines Tatortfilmes hat und sich
wirklich so ereignet hat. Dabei bewegen
wir uns ebenso in der feinen Gesellschaft
wie auch bei einfachen Bürgern. Mehrmals wird der Schauplatz gewechselt und
selbstverständlich liegt die Leiche recht
schnell parat, wogegen Rache und Verschwörung einige Zeit brauchen. Ehe es
jedoch zu abschließender Verhaftung
und zum Gerichtsverfahren kommen
kann, sollen die Leser des KICKENBERG
der Gerechtigkeit helfen. Das kann man
tun, indem man die merkwürdigen Aussagen der beteiligten Personen genau
liest und zu verstehen versucht. Der
Kriminalfall, der sich in der Nachbarschaft von Osterfeld ereignete, ist nämlich schon 500 Jahre alt und die Personen sprechen mittelniederdeutsch. Das
scheint auf den ersten Blick wie verschlüsselt. Wenn man es jedoch ausspricht, ist es leichter. Viel Erfolg!

nicht zurückhalten, entspinnt sich urplötzlich ein Wortgefecht zwischen Stefan von Westerholt und seinem Schwager Heinrich von Uhlenbrock. Ehe jemand reagieren kann, gehen die beiden
wie Streithähne aufeinander los. Es entsteht eine wüste Schlägerei. Die umstehenden Männer greifen schließlich ein
und trennen die Kämpfenden, aber es ist
zu spät. Stefan hat seinem Schwager
Heinrich im Getümmel eine blutende
Wunde zugefügt. Hastig wird ein Arzt
gerufen. Die Feier endet mit einem Missklang.
Szene 2: Ein mittelalterlicher, hölzerner Gerichtssaal mit einem erhöhten
Podest für die Richter. Stefan von Westerholt ist des Totschlags angeklagt;
denn sein Schwager Heinrich von Uhlenbruck verstarb an den Folgen der
Wunde, die ihm zugefügt wurde. Die
Zeugen werden aufgerufen und vernommen. Es wird sich vertagt und neue
Zeugen und Ärzte werden geladen. Es
geht um die Frage, ob mangelnde Heilkunst im Spiele ist oder ob die Verletzung in jedem Falle tödlich war. Das
alles dauert seine Zeit. Im gerade erst
beendeten Mittelalter da ticken die Uhren langsamer. Man reist meistens zu
Fuß und Papiere werden mit Boten befördert. Zusätzlich unternimmt die Familie des Angeklagten alles Erdenkliche, um
den Prozess zu verschleppen. Immerhin
besteht für den Täter bei einem Schuldspruch Gefahr für Leib und Leben. Nach
einem schier endlosen Verfahren wird
am 18. Mai 1571, neun Jahre nach der
Tat, von den Richtern verkündet:

Szene 1: Es ist der 19. September
1562 genaugenommen "ufm satertage
nah Exaltationis Crucis". Zwei reiche und
miteinander verwandte Familien feiern
ein Fest in einem burgähnlichen Gebäude. Das befindet sich im damaligen Gerichtsbezirk Recklinghausen. Auch das
unbedeutende
Bauerndorf
Osterfeld
gehört zu diesem Gebiet. Es liegt an
dessen südwestlichster Ecke. Die Anwesenden sind Vertreter des niederen
Adels, und zwar die Mitglieder derer von
Westerholt und die Familie von Uhlenbrock. Die Gesellschaft ist fein gewandet, man sitzt entspannt beieinander, plaudert und genießt die Speisen
und Getränke. Die Feier zieht sich hin.
Nach dem ausgiebigen Mahl fließt der
Alkohol reichlich und da die Herren sich
Ausgabe – Dezember / 2013
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"Nach ubersehungh und erwegungh aller
und jeder geubter acten gerichtshandlunghen, zeugen, kundtschaften
beiderseitz gefuirt, und sunsten allen der
partheien einbrengens Gott und die
gerechtigkeit fur augen habendt … erkennen wir zu recht das ehr … sein
unschuldt dargethain und dermaßen
bewiessen, das ehr des thoidtlichen
verfalls und entleibung weiland Heinrich
Ulenbrocks unschuldigh …"
Im Hintergrund erheben sich wütendes
Geschrei und Beschimpfungen. Diesen
Freispruch wird die Familie des Toten nie
und nimmer anerkennen.
Szene 3: Wir befinden uns im Ratssaal
der Stadt Recklinghausen. Man erkennt
an der Ausstattung mit den bunten Butzenscheiben und der mit Holz getäfelten
Decke, an den hohen Stuhllehnen und
den großen Wandteppichen, dass dies
eine wohlhabende Kaufmannsstadt ist.
Gerade wurde eine Sitzung beendet und
die Herren verlassen in kleinen Gruppen
den Saal. Dabei unterhalten sie sich und
wir Zuschauer erfahren, dass Stefan von
Westerholt nun vor dem Stadtgericht
wegen Körperverletzung angeklagt ist.
Das scheint jedoch nicht schwerwiegend
zu sein, denn in vergleichbaren Fällen
kamen die angeklagten Bürger mit einer
geringen Geldstrafe davon. Das zahlt ein
Herr von Westerholt mit der linken Hand
und die Sache ist dann letzten Endes im
Sande verlaufen. Aber wie wird die Familie Uhlenbruck dann reagieren? Der
Stadtrat ist schon jetzt in zwei Lager
gespalten.

Kickenberg
Szene 4: Ein Bauernhof, westlich von
Haltern, die Kamera fährt auf eine Gruppe von drei Männern zu, die auf dem
Platz stehen und ins Gespräch vertieft
sind. Man erkennt an der Kleidung, dass
es sich um einen Bauern, einen Verwalter und einen feinen Herren handelt.
Dieser wird später folgendermaßen beschrieben:“ … als einen swartten liffrock

Es herrscht der typische Lärm einer
Gaststätte. Nach dem Schwenk richtet
sich die Kamera auf eine abgelegene
Ecke. Dort sitzen zwei Männer in einfacher Bauerntracht.

anhabend, wie ehm (dem Bauern)
duchte, ein lederen geseß, eines smalen
antlaetz und spitzen bardes.“ Das ist

Rötger von Uhlenbruck, der Bruder des
vor einem Jahrzehnt Getöteten. Er kann
sich nicht damit abfinden, dass die Tat
nahezu ungesühnt bleiben soll und sinnt
auf Rache.
Heute ist er mit seinem Verwalter Wessels gekommen und schlägt dem Bauern
mit Namen Mule ein Geschäft vor. Er
möchte einige große Steine aus der
Gegend kaufen und transportiert haben.
So macht er sich den Bauern gewogen.
Nach dem Handel wird die neue Beziehung gefestigt. Sie sind gemeinsam

"… nha Hamme gegain und hebben
thosammen 5 kanne beerß gedruncken …" so wird es später in den Akten

festgehalten. Als sie sich trennen, glaubt
der Bauer, neue, gute Geschäftspartner
gewonnen zu haben und ist zufrieden.

tes Gespräch geführt wird. Die
Kamera fährt langsam und
stetig näher heran, bis wir die
die aufgebrachte Stimme des
Gerufenen verstehen: "Ich verdiene

gerne geldt und my verdreuset gein suer
arbeitt umb gelt tho doene, dan solch
gelt steit my nicht tho verdienen, dat
woll vor my und vor meine kynder nicht
wesen."

Szene 8: Standbild der Kamera; der
Verwalter Wessels und Bauer Mule stehen vor einem Gebüsch. Sie unterhalten
sich nur kurz. Mule erstattet Bericht und
Wessels fordert ihn auf, sich weiter zu
bemühen.
Sie stecken die Köpfe zusammen und
flüstern. Die Kamera zoomt heran und
wir erkennen den Bauern Mule. Durch
die Wirtshausgeräusche können wir Teile
des Gespräches verstehen. Er redet
seinen Gegenüber mit Wennemar Traven
an:

" … zu Reclinchuisen, einen gnandt
Rutger Uhlenbroch, wilch einen swager
hette, den solt man durchscheitten und
doitslaen, des wolde im gieven Rutger
100 daler.“

Der Angesprochene macht eine heftige
Armbewegung und antwortet entrüstet:

Szene 9: Wir sehen ein mittelalterliches Marktreiben. Da es keine
Schilder mit Schrift zu sehen gibt, wird
am unteren Bildrand eingeblendet: Mittsommer in Dorsten (24. Juni). Die
Hauptperson Mule schlendert an Ständen und Säcken vorbei, während ringsum reges Treiben herrscht. Im Hintergrund sind provisorische Gehege mit
Haustieren aufgebaut. Die Kunden feilschen und die Bauern und Händler preisen ihre Waren an.

“Meinstu, das ich umb geltz willen woll
ein moerder oder dotsleger werden?“

Doch so schnell gibt sein Tischnachbar
nicht auf. Er redet weiter eifrig auf Wennemar ein, doch der widersteht der Versuchung, sich das viele Geld zu verdienen. "Nein, ich sein from und will from

blieven und beger solch geld nit zu verdienen!“ Wir sehen die Wirtsstube in der

Totalen. Am hintersten Tisch steht einer
der Männer energisch auf und verlässt
den Raum.

Szene 5: Kurze Zeit später kommt der
Verwalter Wessels wieder zu Bauer Mule.
Er bietet ihm einen weiteren Handel an.
Der Lohn soll eine melke Kuh sein. Das
ist ein verlockendes Angebot. Die Bauern
sind immer von Kriegsschäden, vom
schlechten Wetter, von Viehseuchen und
anderen Widrigkeiten bedroht. Selten
sind sie ohne Sorgen. Da ist eine Kuh,
die Milch gibt, ein wertvoller Gewinn. Der
Bauer wittert ein weiteres gutes Geschäft. Wessels nennt nun den Auftrag.
Mule soll einen Mörder ausfindig machen
und beauftragen. Das Opfer soll Stefan
von Westerholt sein. Den kennt der
Bauer gar nicht, aber inzwischen ist er so
gierig auf den Lohn, dass er zusagt.
Szene 6: Die Kamera schwenkt durch
eine typische Wirtshausstube des Mittelalters. Es ist dunkel, eng und laut, das
Mobiliar wirkt abgenutzt und schmutzig.
Die Männer rufen und lachen.

Szene 7: Es wird ein kurzer Schwenk
durch eine bäuerliche Landschaft gezeigt. Die Kamera dreht langsam nach
oben in die Wolken und blendet aus. Für
uns Zuschauer heißt das: einige Tage
später.
Blick vom Kirchturm über den mittelalterlichen Marktplatz von Haltern. Die
Turmuhr schlägt, die Kamera nimmt sie
ins Visier, wir lesen, es ist Vesperzeit.
Aus der Lippestraße kommt uns Bauer
Mule entgegen und schaut sich um. Die
Kamera folgt seinem Blick. Die Fachwerkhäuser um den Markt kommen uns
heimelig vor. Die Kirche ist von bescheidenen Ausmaßen mit einem kurzen,
breiten Turm im romanischen Stil. Hier
fließt nicht das große Geld, das ist zu
spüren. Auf dem Marktplatz haben sich
etliche Bauern und Tagelöhner eingefunden, um ihre Pause bei einem bescheidenen Mahl zu verbringen. Mule ruft:
"Heh, Bernd Wolderinck!" Er winkt ihn zu
sich und beide stellen sich abseits zusammen. Wir erkennen an den Gesten
schon aus der Distanz, dass ein lebhaf-
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Mule bleibt an einem Stand stehen und
spricht den Kaufmann Stefan Tier an:

"Steffen, gutter freundt, finden ich ju
(euch) itzund hier?" Auch ihn nimmt er

beiseite, wieder erfährt er spontane und
energische Ablehnung für seinen Vorschlag und auch diesmal kann der Hinweis auf einen "guten pfenningk oder
lohn" den Kaufmann nicht umstimmen.
Aber diesmal ist Mule an einen gewiefteren Mann geraten. Der Kaufmann horcht
seinen Gegenüber geschickt aus und
erfährt die Namen des Auftraggebers
Rotger von Uhlenbruck und des Opfers
Stefan von Westerholt sowie deren
Wohnorte. Er nimmt sich vor, "das ehr

denjenigen, so durchschossen sollte
werden, dafur warnen wollte." Doch

zuerst schreibt er an den rachedurstigen
Rotger einen Brief, der ihn zur Vernunft
bringen soll.
Szene 10: Der Kaufmann Stefan Tier
steht an seinem Schreibpult und fährt
mit der Feder über ein Pergament.
Nachdem er sorgfältig gesiegelt hat,
hebt er das Blatt hoch. Die Kamera blickt
ihm über die Schulter.
Ausgabe – Dezember / 2013
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Der Innenraum der Kirche wirkt nun wie
die mittelalterliche Pfarrkirche von Recklinghausen. Vor einem Pult stehen Wennemar Traven und Kaufmann Tier, die
berichten, wie der Bauer Mule sie zum
Mord an Stefan von Westerholt anstiften
wollte. Dahinter stehen der Notar Heinrich Voß, der eine Niederschrift der
Aussagen anfertigt, und zwei Bürger aus
Recklinghausen als Zeugen. Während die
Kamera allmählich ausblendet, wird auch
das Reden der Zeugen immer leiser und
schließlich unhörbar.
Der Text ist voll im Bild. Der Mann liest
mit leiser Stimme vor.

Szene 13: An der Zollbrücke Steinkamp mit dem Schlagbaum im Hintergrund läuft der umgekehrte Vorgang. Die
Kamera blendet allmählich auf, es wird
heller. Gleichzeitig werden die Mikrofone
langsam hochgefahren. Leises Gemurmel
wird immer lauter bis man die Redner
versteht.
Im Vordergrund sitzen einige Männer
an einem großen Tisch im Freien. Auch
hier geht es um Aussagen zu dem
Mordkomplott, auch hier notiert ein
Schreiber die Worte. Durch den
fliegenden Wechsel von Szene 12 nach
13 erkennt der Zuschauer, dass die Tat
überall im Lande verbreitet wird und der
Plan damit gescheitert ist.

Danach rollt er das Pergament zusammen und geht aus dem Bild.
Szene 11: Die Kamera ist fest eingestellt. Sie zeigt den Ausschnitt einer
herrschaftlichen Wohnstube. Rotger von
Uhlenbruck läuft wie ein gefangener
Wolf hin und her durch das Bild. Den
Brief des Kaufmannes Tier hält er gerollt
in der rechten Hand und schlägt bei seinem ruhelosen Lauf damit in die offenen
Linke. Doch statt das mörderische Unternehmen abzublasen, befiehlt er seinem
Verwalter, der außerhalb des Bildes
steht, die Sache nun zu Ende zu bringen,
ehe noch mehr Leute davon erfahren.
Gleichzeitig lässt er Wennemar, den Mule
als erstes zum Töten anwerben wollte,
ein Schweigeangebot unterbreiten. Er

Szene 14: Auf einer einsamen Landstraße wandert Bauer Mule hastig
vorwärts. Er ist verschwitzt und wirkt
erschöpft. In der Ferne sieht man einen
einsamen Kirchturm aufragen. Die niedrigen Häuser kann man hinter einer
Gruppe von Bäumen und Büschen nur
ahnen. Als der Bauer hinter sich Pferdegetrappel hört, duckt er sich seitlich in
den Graben und hinter einen Strauch.
Die Kamera schaut aus dieser Position
auf die Straße und sieht den Verwalter
Wessels
vorbeireiten,
anschließend
Großaufnahme seines verängstigen Gesichtes. Der Reiter dreht sich kurz nach
hinten um. Er prüft, ob er verfolgt wird.
Totale: Der Reiter entschwindet, Bauer
Mule rappelt sich auf und läuft eilig
davon. Zwei der Täter sind auf der
Flucht.

" … solte auch dair mitt swigen und
datselbe verbergen helffen, ehr sollte ein
guitt par scho daranne verdhienen". Aber
es ist zu spät, der geplante Mord ist
bereits "stratengeschrei binnen Reck-

linghausen und Haltern".

Szene 12: Die Kamera fährt auf den
ausgelegten Schienen durch den Mittelgang einer alten Kirche auf eine Gruppe
von Schauspielern zu. Alle modernen
Utensilien wie Lautsprecher und elektrische Lampen sind ausgebaut worden.
Ausgabe – Dezember / 2013
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Szene 15: Es ist Nacht, im Vordergrund raschelt etwas, im Hintergrund
liegt ein einsamer, unscheinbarer Bauernhof im Mondlicht. Es brennt sonst
weder eine Laterne noch eine Fackel.
Aus dem Gebüsch am Rande des Zufahrtweges kriecht eine Gestalt. Sie
richtet sich vorsichtig auf und huscht
geduckt auf die Türe in dem großen Tor
zu. Es ist Bauer Mule, den es nicht mehr
im klevischen Ausland hält. Er muss
nachsehen, wie es zu Hause im Vest auf
seinem Hof aussieht. Kurz nachdem er
vorsichtig angeklopft und halblaut
gerufen hat wird die Türe aufgerissen.
Mehrere Soldaten stürzen aus dem
Gebäude und packen den völlig überrumpelten Mann. Es sind Männer des
Herrn von Raesfeld zu Ostendorf und
dort wird der Bauer auch in den Kerker
geworfen.
Szene 16: Ratssaal der Stadt Recklinghausen.
Eine turbulente Versammlung ist im
Gange. Allein die Sitzordnung in zwei
gegenüber
stehenden
Stuhlblöcken
macht schon deutlich, dass hier zwei
etwa gleich große Parteien streiten. Am
Kopfende ist ein langer Tisch quer dazu
gestellt. Hier sitzen der Bürgermeister,
ein Schreiber und zwei weitere Bürger.
Wir erkennen die beiden Hauptpersonen,
Stefan von Westerholt und seinen
verfeindeten Schwager Rotger von
Uhlenbruck. Offensichtlich hat ihm die
Mordaffäre nicht geschadet; denn er ist
ein freier Mann. Es gilt auch damals
schon das Motto, die Kleinen hängt man
und die Großen lässt man laufen. Der
Redner der Uhlenbruckschen Partei
beendet gerade seine Ausführungen. Es
ist Ratsherr Mölmann, der Schwiegervater des flüchtigen Heinrich Wessels.
Dass er zu den Feinden Stefans zählt, ist
naheliegend. Als Strafe für den Tod bei
der Schlägerei, die nun schon weit mehr
als ein Dutzend Jahre zurückliegt, hat er
die Summe von 300 Talern gefordert.
Großaufnahme: Stefan von Westerholt
wird blass, er muss schlucken. Diese
Forderung bedeutet auch für Herren ein
finanzielles Opfer. Wird er zu guter Letzt
doch noch büßen müssen?

Kickenberg
Szene 17: Einblendung:
"Über 500 Jahre später im Lesesaal des
Stadtarchivs Recklinghausen".
Kameraeinstellung: Zuerst Totale, danach Schnitt und Nahaufnahme. Eine
Mitarbeiterin wendet sich an den Besucher, der vor einem Lesegerät mit großem Bildschirm sitzt. "Eine Gerichtsakte
zu Stefan Westerholt findet sich leider
nicht in unserem Bestand, aber wir haben ein Kassenbuch aus der fraglichen
Zeit. Wenn eine Geldstrafe verhängt
wurde, muss die ja irgendwo als Einnahme verbucht worden sein."

"Item mester steven van Westerholt
hirbevor uf einen satertagh, alss ess frey
gewesen, seligen Heinrich Ulenbroich
verwundet, derhalb ihme seine bruck
durch fürbitt guder freunde gelassen uff
5 daler.“

Abspann: Ein Text, der
langsam von unten nach oben
über den Bildschirm läuft,
erzählt den Rest dieses Tatortes, der sich vor der Haustüre von
Osterfeld ereignet hat.

Sie bereitet das Gerät vor. Der Besucher
studiert langsam die verfilmten Blätter.
Er blättert auf dem Bildschirm durch die
Akte. Nach längerer Zeit murmelt er:
"Bingo, da isses doch!" Etwas stockend
liest der Besucher den Eintrag ab, mit
dem diese Geschichte zu Ende geht:

Klaus Weinberg

Es geschah vor 50 Jahren
Abbruch des Gasometers an der Lilienthalstraße/Ecke Nürnberger Straße
Am 6. Dezember 1963 begannen Arbeiter mit der Demontage des 64 Jahre alten Gasbehälters auf dem Betriebsgelände des ehemaligen Gaswerkes. Er wurde 1899 von der Betreibergesellschaft Gas- und Wasserwerk AG Berlin errichtet. Erst 1903 ging die Gesamtanlage in den Besitz der Gemeinde Osterfeld über.
Fragen an unsere Leser: Wer besitzt ein Foto des Gasbehälters, das er uns leihweise überlassen kann? Gibt es Informationen über
seine Bauart und Größe? Für Ihre Hilfe bedanken wir uns schon jetzt.
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Pilar's
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46117 Oberhausen
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Friedrich Funke GmbH
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46119 Oberhausen
Tel.: (0208) 60 74 43
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Kickenberg
Der traditionsreiche Billard Club Rothebusch 1941
Das Billardspiel gelangte in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts über Italien
und Frankreich nach Deutschland. Mit
seinen vielseitigen Spielvarianten fand es
schnell
zahlreiche
Liebhaber
und
entwickelte sich schon bald zu einem
relativ weitverbreiteten Sport mit hohem
Unterhaltungswert. Billard (gesprochen:
Biljard) – das Kugelstoßspiel mit Hilfe
eine Stockes – dem Queue (gesprochen
Kö) – gespielt auf stoffbezogenem Tisch
mit federndem Rand (Bande). Billardtische waren wegen ihres großen Platzbedarfs zunächst fast nur in Wohnzimmern
und Villen des reichen Bürgertums vertreten. Um die Jahrhundertwende wuchs
die Anzahl der Gastwirte, die ihre Räumlichkeiten mit Billardtischen versahen
und mit Aushängen "Französisches Billard" um Gäste warben.
Anhand alter Zeitungsartikel kann festgestellt werden, dass in Oberhausen in
den 1920er Jahren die ersten Billardturniere stattfanden. Manch einer wird sich
noch erinnern, ob bei Matecki, Wess, im
Innungshaus, bei Rinninsland oder bei
Lüger, irgendwo war auch in Osterfeld
immer ein Billardtisch frei. Die offizielle
Gründung des Billard-Clubs-Rothebusch
erfolgte im Jahre 1941. Gründer des
Vereins waren Bernhard Große-Wilde,
Heinz Lüger, Anton Kalina, Theo Lumm,
Franz Michels, Heinrich Nyenhaus, Nikolaus Schneider und Heinrich Tegethoff.
Den Billardsport als Freude und Ausgleich zu manchem Stress sowie Kameradschaft und Geselligkeit unter dem
Dach des Sportes zu präsentieren, war
und ist die Devise des Vereins.

Da bis in die 1950er Jahre Osterfeld im
Billardsport eher mit Bottrop als mit
Oberhausen verbunden war, fanden
sportliche Begegnungen meist mit Bottroper Sportfreunden statt. Im Jahre
1952 gründete sich unter Mitarbeit des
Rothebuscher Heinrich Nyenhaus die
"Billard-Gemeinschaft
Groß-Oberhausen", die als Vorläufer des jetzigen Billardkreises angesehen werden kann.
Nachdem sich 1958 die Billardvereine in

zwei Lager trennten, vorgenannte Interessengemeinschaft und Billardverband
Niederrhein, entschied sich am 26. September 1961 der BC Rothebusch für die
Mitgliedschaft im Verband. Natürlich
kamen auch weiterhin Freundschaftsspiele, wie z.B. gegen die BF Osterfeld
im Innungshaus um einen Wanderpokal,
nicht zu kurz.
Erfreulicherweise hatten die jeweiligen
Inhaber und Pächter der Gaststätte
Lüger auf der Koppenburgstraße 50 stets
die Interessen des Billardclubs Rothebusch toleriert und unterstützt, so dass
weiterhin das Spiel mit den 3 Kugeln
fortgeführt werden konnte. Im Jahre
1991 konnte der Verein sein 50jähriges
Jubiläum feiern. Als Höhepunkt der Festtage servierte der Rothebuscher Verein
mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in der kunstvollen Disziplin
"Billard-Artistique" im Revierpark Vonderort allen Billardfreunden einen besonderen "Leckerbissen".
In der Vereinsgeschichte gab es immer
wieder Erfolge zu vermelden, aber an
einen über die 1. Kreisliga bzw. Kreisklasse hinausgehenden Spielbetrieb war
nicht zu denken. Wie in anderen Sportarten wechselten talentierte Billardspieler
schon bald zu stärkeren Vereinen. In
diesem Zusammenhang gilt ein großes
Lob dem mehrfachen Deutschen Meister
Kurt Dohrenbusch für seine langjährige
Treue zum Rothebuscher Verein. Auch
nach seinem Wechsel zum Spitzenclub
Billardfreunde Sterkrade-Heide ließ er
sich immer wieder bei den Rothebuschern sehen. Zur 1 Mannschaft
gehörten in den 1960er Jahren Josef
Rinke, Friedel Kampschroer, Peter Werno
und Heinz Lüger.

Spieler in den 70er Jahren v.l. Heinrich Lüger,
Helmut (Honnrich) Berndsen und Peter Werno

Mehrere Erfolge bei Mannschafts- und
Einzelmeisterschaften in verschiedenen
Kategorien konnten in den Jahren 1971
bis 1991 gefeiert werden, so u.a. der
Gewinn des Rudolf-Deterding-Gedächtnispokals 1989 und des SchmischkePokals 2012.
Wenn ein Verein wie der BC Rothebusch 72 Jahre besteht, so ist das
gleichbedeutend damit, dass vor allem
immer wieder Personen bereit waren, die
Vereinsarbeit ehrenamtlich zu übernehmen. An dieser Stelle seien einmal die
Vorsitzenden Heinrich Tegethoff und
Heinrich Nyenhaus (abwechselnd 1941
bis 1962), Heinz Lüger (1963), Peter
Werno (1964 bis 1976), Gerhard Strehlke
(1977 bis 1989), Ralf Gräf (1993 bis
1994), Günther Brandt (1995 bis 2007)
und Heinrich (Heiner) Lüger (1990 bis
1992 und 2008 bis heute) erwähnt, die
auch in schwierigen Zeiten verantwortungsvoll für den Verein zur Verfügung
standen. Unvergessen bleibt auch der
damalige Sportwart Josef Riesener, der
u.a. an der Organisation der Weltmeisterschaft 1962 im Cadre 71/72 in der
Stadthalle Oberhausen beteiligt war.

Der Vorstand (v.l.): Dang Bui, Michael Ernst, Nang Dung Diep,
Heinrich und Angelika Lüger sowie Jürgen Weier
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Kickenberg
Besonders um den Verein bemüht waren das Ehrenmitglied
Peter Werno, der noch mit
79 Jahren der 1. Mannschaft
angehörte, Heinz Lüger, der immer seine
Hand über den Verein hielt, das damalige Wirtsehepaar Udo und Wilma Steffan
und seit 25 Jahren verantwortlich Heinrich (Heiner) Lüger mit Ehefrau Angelika.
Interessantes aus dem Billardspiel zeigte
auch der bis 1973 aktive Billardspieler
Anton Maesen in taktischer Hinsicht. Er
war bekannt dafür, die 3 Kugeln so raffiniert abzulegen, dass der gegnerische
Spieler mit einer Erfolg versprechenden
Fortführung der Partie ernsthafte Probleme hatte.
In den 1980er Jahren bemerkte man
allseits eine ständig nachlassende Bereitschaft vieler Wirte, ihre Gaststätten mit
einem Carambolagebillard auszustatten,
und mehr auf Poolbillard umzusteigen.
Ein jüngeres Publikum konnte angesprochen werden, die Einnahmen erhöhten
sich und selbst laute Musik störte nicht
mehr.
Nachdem aus der Gaststätte Lüger im
Jahre 1993/94 ein griechisches Speiselokal wurde, wechselte der BC Rothebusch
mit Spieltisch und Vereinsmitgliedern in
das neu eröffnete Billard Café neben
dem heutigen Chinarestaurant an der
Bottroper Straße und 1995 in die
Gaststätte Hampel. Ab dem 1. Dezember
2009 entschlossen sich die Rothebuscher
Mitglieder zu einem gewagten und
kostspieligen Schritt; sie eröffneten mit
dem "Billard Café Cadre" ein (fast) eigenes Vereinsheim. Cadre, nennt man eine
besondere Spielart des CarambolageBilliard. Dort, nur ein paar Minuten vom

Das Vereinsheim mit den Spieltischen

Marktplatz entfernt an der Ecke Kampstraße/Auf der Höchte wird im Vereinscafé auf einem Poolbillard- und zwei
Carambolagetischen aktiv Werbung für
den Billardsport betrieben.

Der Treffpunkt für Freunde
des Billardsports an der Kampstraße 1

In der 1. Mannschaft spielen (v.l.) Heinrich Lüger, Jürgen Weier,
Nang Dung Diep und Michael Ernst
Ausgabe – Dezember / 2013
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Die letzten Erfolge waren die Titel
Mannschaftsmeisterschaften 2010 in der
1. Kreisklasse, 2011 in der 2. Kreisliga
sowie 2012 in der 2. Kreisliga, verbunden mit dem Aufstieg in die 1. Kreisliga
sowie die Dreiband-Pokalsiege 2010 und
2012.
Der Billardclub Rothebusch ist auf dem
Gebiet der Gesellschaftspflege besonders
rührig. Unvergessen bleibt die tolle Begegnung mit belgischen Billardfreunden,
die hier in Familien untergebracht wurden. Aber auch Festveranstaltungen und
Clubfahrten stehen auf dem Jahresprogramm. Heute wird der Verein geleitet
von Heinrich und Angelika Lüger, Geschäftsführer Jürgen Weier, den Sportwarten Michael Ernst und Nang Dung
Diep sowie dem Schatzmeister Tan Bui.
Interessierte am Billardsport können
täglich, außer sonntags, ab 16.00 Uhr im
Vereinsheim trainieren. Jugendlichen ab
14 Jahren ist montags von 16 – 18 Uhr
die Möglichkeit geboten, am Training mit
einem ehemaligen Deutschen Meister
teilzunehmen. Von den 35 Mitgliedern
stehen 18 Aktive in 4 Mannschaften der
Kreisliga, 1. und 2. Kreisklasse im Wettkampf.

Für Fragen stehen Vereinsangehörige
montags bis freitags ab 16.00 Uhr im
Billard-Café an der Kampstraße 1 oder
unter Telefon 0208-810 93 00 zur Verfügung.
Günter Lohmar

Kickenberg
Aus der Tourneau-Chronik
Die "Chronik der Kirchspiele Bottropp
(so Tourneaus durchgängige Schreibweise; A.K.) und Osterfeld", die der damalige Amtmann Wilhelm Tourneau Mitte
des 19. Jahrhunderts verfasste, ist sicher
einigen Geschichtsinteressierten bereits
ein Begriff, auch wenn bislang nur Teile
davon als Ausgabe vorliegen. Die ersten
113 Seiten – nur der kleinere Teil! – sind
vor einigen Jahren in zwei Schüben von
Werner Bergmann bearbeitet worden
und in der Reihe "Ursprünge und Entwicklung der Stadt Oberhausen" in Bd. 6
(1998) und Bd. 7 (2003) im Druck erschienen; im Kickenberg Nr. 22 (März
2012) hat Dirk Hellmann zudem über
diese Chronik geschrieben, so dass man
sich fragen könnte, warum nun ein weiterer Artikel sich mit dieser Chronik beschäftigen müsste.
Dies hängt vor allem damit zusammen,
dass bei den Arbeiten an der unmittelbar
bevorstehenden vollständigen Edition
einige interessante Aspekte zu Osterfeld
zutage getreten sind, die bislang nur
denjenigen zugänglich waren, die sich im
Stadtarchiv Bottrop mit dem Original und
mit der manchmal in der Tat schwer
lesbaren Handschrift von Tourneau
"herumgeschlagen" haben.
Als kleine Kostprobe schon vor dem
Erscheinen gibt es im Folgenden exklusiv
im Kickenberg einige ausgewählte Auszüge aus den bislang nicht herausgegebenen Seiten:
So geht aus mehreren Stellen eindeutig
hervor, dass Koppenborgs Mühlenbach
die Grenze zwischen der eigentlichen
Dorfflur und der Bauerschaft Vonderort
bildete. Damit befand sich die Pankratiuskirche wie auch die Schule und das
Vikariehaus nicht im Dorf, sondern in
Vonderort.
Als Gesamtzahl der Gebäude wird für
1830/31 für das Kirchspiel Osterfeld 98
angegeben, mit jeweils 49 für "Dorf" und
Vonderort. 1843 sind es 58 im Dorf und
47 in Vonderort.
Die beiden adeligen Güter Vondern und
Hove befanden sich ebenfalls in Vonderort und waren laut Chronik "zur Zeit zur
niedern Jagd im Veste Recklinghausen"
sowie "zur Fischerey in Boyer und Emscher berechtigt".
Die Einwohnerzahl entwickelte sich in
diesen Jahren laut Chronik wie folgt:
1830/31 lebten im Kirchspiel Osterfeld,
also im Dorf und in Vonderort zusammen, 623 Personen, 1837 waren es
bereits 694. Zum Vergleich: In Bottrop
waren es 2739 bzw. 2858. Ab 1840 wird
genauer zwischen den Bestandteilen der
beiden Kirchspiele differenziert, was für
Osterfeld ein Verhältnis von 436 im Dorf

und von 282 in Vonderort bei insgesamt
718 Personen ergibt.
Im Vergleich zu Bottrop fällt auf, dass
Bottrop zwar mehr als viermal so viele
Einwohner wie Osterfeld hatte, dass aber
die absolute Zahl der Nichtkatholiken in
Osterfeld größer war. 1837 gab es unter
den 2858 Einwohnern des Kirchspiels
Bottrop 2842 Katholiken und 16 Protestanten. Von den 694 Osterfeldern waren "nur" 665 katholisch, 27 evangelisch,
daneben sind 2 Juden aufgeführt. 3 Jahre später sind es bereits 5.
Uneheliche Geburten waren damals
noch die völlige Ausnahme und wurden
gesondert erfasst. Unter den 24 geborenen Kindern im Kirchspiel Osterfeld war
1 uneheliches, 1835 ebenfalls eines von
20. In den anderen Jahren gab es nur
eheliche Geburten.
In der damaligen Zeit spielte auch der
Viehbestand eine große Rolle. Schließlich
war Osterfeld wie auch Bottrop in den
1830er Jahren noch ganz überwiegend
agrarisch geprägt. Für 1840 ist beispielsweise ein Viehbestand von 30 Pferden, 8 Fohlen, 2 Stieren, 1 Ochsen,
126 Kühen, 33 Kälbern, 199 Schafen und
128 Ziegen für das Dorf Osterfeld angegeben; in Vonderort gab es 28 Pferde,
9 Fohlen, 1 Ochsen, 119 Kühe, 26 Kälber, 60 Schafe und 101 Ziegen.
Gleichwohl warf die neue Zeit bereits
ihre Schatten voraus; zu 1830 heißt es in
Bezug auf die allgemeine wirtschaftliche
Lage neben Hinweisen auf die eher
schlechten Böden: "Sehr erfreulich ist
dabei der Umstand, daß die Nähe der
ziemlich bedeutenden Städte Essen,
Mülheim, Duisburg den Absatz aller
landwirtschaftlicher Erzeugniße sehr
erleichtert, während die Eisenhütten zu
Starkrath [Sterkrade; A.K.] und in Osterfeld ebenfalls viel bedürfen und diese
überdies durch Fuhrdienste und Beschäftigung vieler Arbeiter von hier, jährlich
große Summen Geldes in Umlauf bringen. So karg dennoch der Boden die
Arbeit lohnt, so ist die Bevölkerung doch
eher mittelmäßig wohlhabend, als dürftig
zu nennen und es scheint dieses erfreuliche Verhältniß eher zu- als abzunehmen."
Eine wichtige Rolle spielten damals
auch die Vieh- und Kornmärkte, auf
denen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse angeboten werden konnten. Davon
gab es bis 1827 in Osterfeld 2, und zwar
am Fest des Kirchenpatrons St. Pankratius (12. Mai) sowie am 3. Montag im
November. Letzterer wurde 1827 nach
Bottrop verlegt, wo es zwar bereits
4 Markttage gab, doch lag diese Verlegung auch im Osterfelder Interesse,
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weil im größeren Bottrop höhere Einnahmen erzielt werden konnten, an
denen Osterfeld zur Hälfte beteiligt wurde. Um zu veranschaulichen, wie ein
solcher Markt aussah bzw. welche extremen Schwankungen je nach Wetterlage und anderen Faktoren von Jahr zu
Jahr eintreten konnten, hier ein paar
Zahlen für den Wintermarkt zwischen
1830 und 1843: Die Anzahl der Buden
schwankte zwischen 26 und 110, zwischen 31 und 87 Pferde wurden angeboten bzw. verkauft, ebenso 149 bis 301
Rinder und 194 bis 672 Schweine. Mit
einem heutigen Wochenmarkt hatte das
also nur wenig zu tun!
Eine weitere Einnahmequelle bildeten
die Wegegelder, die für die Benutzung
gemeindeeigener Wege fällig wurden.
Allerdings wurden diese 1838 per Gesetz
aufgehoben, und der Staat sorgte seitdem für den Wegebau.
Auch das Kirchwesen wird in der Chronik thematisiert. Über Osterfeld wird
berichtet: "Die katholische Pfarre in
Osterfeld (!) hat nur wenige nach Holten
eingepfarrte evangelische Einwohner und
es besteht solche nur aus der Dorfbauerschaft Osterfeld und der Bauerschaft
Vonderort. Es gehören indessen zu diesem Pfarrsprengel auch noch das adlige
Gut Oberhausen mit auf dessen Grund
erbauten Wohnhäuser (!) im ehemaligen
Herzogtum Cleve".
Über das Kirchengebäude heißt es
1830: "Im Munde des Volks heißen die
Kirche und der Thurm uralt und der
Anschein widerspricht dem nicht; auch
findet sich nicht die minderste Nachricht
über die Zeit der Erbauung, obgleich
manche Urkunde mehrere Jahrhunderte
alt ist. Einige derselben lassen vermuthen, daß die Kirche die Mutterkirche von
jener zu Bottropp ist; es findet sich aber
nirgends etwas über die Zeit der Trennung." Diese und andere Stellen der
Chronik sind Indizien dafür, dass die
Bottroper Cyriakuskirche zunächst eine
Filialkirche von St. Pankratius war, was
jedoch nicht einwandfrei bewiesen werden kann. Die umfangreichen Umbauten
in den Jahren bis 1836 werden ebenso
erwähnt wie die neue Orgel 1840.
Es gäbe noch so viele andere Aspekte!
Zum Ende aber nur noch ein schönes
Zitat: "Der Volkscharakter gehört in
beiden Kirchspielen unstreitig zu dem
besseren, indem man bei Thätigkeit und
Fleiß bei passenden Gelegenheiten des
Lebens Freuden gern genießt, ohne daß
ein Uebermaaß (!) hierin zur Zeit die
Sittlichkeit gefährdet …"
Andreas Kamp
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„ Meine Stadt
lieben.“
Willi Ricken, Fan von RW Oberhausen und
André Hein, MSV Duisburg-Fan, Mitarbeiter
der Volksbank Rhein-Ruhr

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Tel.: 0203 4567-0
www.volksbank-rhein-ruhr.de

Kickenberg
Die Flakstellung Rothebusch
Der vorliegende Artikel stützt sich auf
Angaben von lebenden Zeitzeugen, die
hier namentlich genannt werden. Die
gezeigten Fotos stammen aus dem
Nachlass von Heinz Harhoff sowie den
Sammlungen von Anneliese Bückart und
Hans-Gerd Schwerdtfeger.
Aus den Erzählungen von Anneliese
Bückart (88), geb. Staudt:
Die Flakstellung Rothebusch (auf dem
Gelände des heutigen Ostfriedhofes, mit
Eingang an der Bergstraße) wurde vom
RAD (Reichsarbeitsdienst) aufgebaut und
ab dem Jahr 1939 mit regulären Flaksoldaten aus dem Rheinland und aus Westfalen besetzt.
Auf dem abgezäunten und bewachten
Gelände gab es ein altes Wohnhaus, das
als Kantine für die Besatzung diente.
Sonntags gab es in dieser Kantine Musik
und Tanz (einige der Soldaten besaßen
und spielten eigene Musikinstrumente).
Angehörige der Soldaten durften dann
angemeldet zu Besuch kommen, aber
auch Frauen aus der Nachbarschaft
der Stellung waren zugelassen. Dieses
Freizeitangebot wurde von zahlreichen
unverheirateten jungen Frauen auf dem
Rothebusch genutzt.

Flakstellung Rothebusch, Heinz Harhoff am 6. Geschütz, 1943

Der Befehlshaber der Flakstellung besuchte die Familie Staudt regelmäßig
und verabredete mit dem Vater, Arthur
Staudt, Gesteinshauer auf der Zeche
Jacobi, die Essensreste aus der Soldaten-Kantine zur Fütterung der Schweine
der Familie herauszugeben.
Arthur Staudt, von der NS-Justiz wegen
des Verdachts auf illegale Aktivitäten für
die SPD verurteilt, hatte die Jahre 19341938 im Zuchthaus verbracht und wurde
nach dem Krieg als „Verfolgter des NaziRegimes“ anerkannt.

Gemütlicher Abend in der Kantine, 1940

Manche der jungen Frauen fanden auf
diese Weise unter den ebenfalls jungen
Soldaten ihren späteren Ehemann – so
auch Anneliese Staudt.
Die Familie Staudt wohnte damals im
und
Haus
Rothebuschstraße 116
betrieb Viehhaltung (Schweine, Hühner,
Karnickel) und Ackerbau auf einem
Pachtland, welches an das Gelände der
Flakstellung grenzte.

Besuch in der Stellung, 1942

Anneliese Staudt heiratete Bernhard
Walter Bückart aus Wuppertal, von Beruf
Schneider, der von 1939 bis 1941 als
Kanonier auf dem Rothebusch eingesetzt
war. Die Hochzeit konnte erst nach
Kriegsende stattfinden, da ihr Verlobter
im Jahr 1941 mit der Einheit an die Ostfront verlegt wurde und ihm erst 1945,
nach abenteuerlicher Flucht, die Rückkehr nach Oberhausen glückte.
Aus den Erzählungen von Martha Kappenberg (94), geb. Hesse:
Die Familie Hesse betrieb damals an der
Rothebuschstraße 49–51 (heute: 115)
ein Fuhrunternehmen. Die Versorgungsund Transporteinheiten der Flakbatterie
hatten Unterstände auf dem Betriebshof
der Familie. Ihren späteren Ehemann,
Heinrich Kappenberg, lernte sie dort als
Wachmann kennen. Er kam aus Essen
und wurde im Mai 1940 nach Osterfeld
verlegt. Ihre Verlobung fand am
17.08.1941 statt. Sonntags gab es Tanz
und Musik in der Kantine der Flakstellung, doch sie nahm ihren Heinrich
lieber mit in das Haus der Eltern.

- 21 -

Auch Marthas Schwester, Frieda Würtz,
geb. Hesse, fand ihren Ehemann unter
den Soldaten. Und zwar so: Die Pakete
an die Soldaten wurden an die Familie
Hesse adressiert, weil das schneller ging
als mit der Feldpost. Die Familie Hesse
nahm die Pakete an, Frieda Hesse brachte die Pakete regelmäßig hoch zur Stellung und lernte dabei im Sommer 1943
den Soldaten Friedrich Würtz kennen.
Aus den Erzählungen von Wilhelm
Schulte-Hubbert (84):
Die Feuerleitstelle (Gefechtsstand) und
der Stab der Flakbatterien lagen in der
Harkortschule an der Teutoburger Straße. Dort, an der höchsten Stelle im
Stadtgebiet, gab es eine Plattform auf
dem Dach der Schule, von wo aus bei
Luftangriffen das Feuer der Abwehr
koordiniert wurde. Zu der Kompanie auf
dem Rothebusch gab es Nachbarstellungen im Osterfelder Stadtwald, links und
rechts der Bottroper Straße, und zwischen der Höchte und dem Stellwerk an
der Kampstraße. Eine Flak (8,8 cm)
konnte bis in 10 000 Meter Höhe schießen.

Flakhelfer und Vorgesetzte mit dem Propeller
einer abgeschossenen Feindmaschine, 1943
Ausgabe – Dezember / 2013

Kickenberg
Aus den Erzählungen von
Hans-Gerd Schwerdtfeger (87):
"Am 15.02.1943 wurden wir
eingezogen und kamen als
Flakhelfer nach Osterfeld." "Wir", das
waren die Schüler des Jahrgangs
1926/27 der Abiturklasse der Langemarckschule (staatliches Realgymnasium) in Oberhausen.

Flakstellung Rothebusch,
Flakhelfer mit dem Propeller eines
abgeschossenen Feindflugzeugs, 1943

Auf dem Gelände der Stellung gab es
mehrere einfache Steinbauten und Holzbaracken. Die Flakhelferbaracken hatten
einen Aufenthaltsraum (mit Tisch, Eckbank und Kohleofen) und einen Schlafbereich, dort standen hölzerne Etagenbetten, auf denen strohgefüllte Säcke
lagen. Die Latrinen befanden sich außerhalb der Baracken.

Flakstellung Rothebusch,
Flakhelfer bei der Gartenarbeit, 1943

Im Jahr 1943 gehörte die Stellung zu
einer sächsischen Batterie (Stabs-Nr.
134). Eugen Kayser (nach dem Krieg
Musikalienhändler und Karnevalsprinz)
war dort "Spieß" (Kompaniefeldwebel).
Auch russische Freiwillige, die als "K 3"
(Kanoniere) dienten, waren im Einsatz.
Diese Russen standen nicht unter Bewachung und hatten eigene Baracken. Bei
nachgewiesener Sabotage drohte ihnen
die Erschießung.

Das Frühstück der Flakhelfer bestand
damals oft aus Kommissbrot (mit Rübenschnitzeln) und Marmelade. Dazu gab es
Ersatzkaffee. Sonntags durften die Eltern
der Flakhelfer in die Stellung kommen
und ihre Kinder besuchen.
Der Kampfauftrag für die Flaksoldaten
lautete, die Bevölkerung, Gebäude und
Anlagen vor der Bombardierung zu
schützen. Gegen die Überlegenheit der
alliierten Luftwaffe konnten sie allerdings
zunehmend weniger ausrichten. In
Oberhausen wurden damals 10 120 Häuser zerstört. Als Opfer der Luftangriffe
waren 1 991 Tote und 5 439 Verletzte zu
beklagen.
Ein Geschütz benötigte drei Mann zur
Bedienung, dazu kamen der Befehlsstand und die Munitionsträger.

Auf dem Rothebusch war die Flakhelfergruppe um Schwerdtfeger an 10
bestätigten Abschüssen feindlicher Maschinen beteiligt, woraufhin ihnen das
Flakkampfabzeichen verliehen wurde.
Die Rothebuscher Batterie verfügte
über sechs Geschütze. Eines davon, eine
Flugabwehrkanone 8,8 (Geschoßkaliber),
trug den Buchstaben "F" und wurde
"Franz" genannt. Das Rohr zeigte 13
weiße Ringe (Abschusserfolge). Drei
Ringe waren bereits an der Kanone als
Schwerdtfeger und seine Kameraden in
die Stellung kamen.

Flakstellung Rothebusch,
Flakhelfer vor ihrer Wohnbaracke, 1943
Im Bild v.l.n.r.: Jobst Mauntel, Hans-Gerd
Schwerdtfeger, Heinz Brandt, Heinz Harhoff,
Hermann Josef Frericks, Siegfried Junge

Zwecks Erfassung der Feindflugzeuge
wurden Flakfernrohre, Funkmessgeräte
und Scheinwerferbatterien eingesetzt.
Eine der Scheinwerferbatterien stand,
zum Beispiel, an der Hertastraße/Ecke
Ziegelstraße. Zur Ermittlung und Berechnung von Geschwindigkeit, Entfernung und Flugwinkel der Gegner war
die Funkmessung am effektivsten. Die
Funkwellen wurden von den Flugzeugen
reflektiert. Die angreifenden Amerikaner
und Briten ließen daher Aluminiumstreifen fallen, um die Erfassung zu verhindern.
Die Flugbahnen der abgeschossenen
Feindflugzeuge und die Flugbahnen der
Flak-Geschosse wurden erfasst und aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen gingen
an den Stab. Dort wurden die Abschüsse
zugeordnet und bestätigt.

Der Führungsstab des Bataillons saß in
der Rothebuschschule. Dort waren auch
Nachrichtenhelferinnen
untergebracht.
Stabsleiter war damals Major Schmidt.
Ein Leutnant hieß Canis (lat. Hund).
Die Küche der Flakbatterie befand sich
im Anbau hinter dem Saal der Gaststätte
Großeschmidt an der Rothebuschstraße.
Das Essen wurde in Kübeln mit einer
Karre dort abgeholt.

Luftwaffenoberhelfer 1944
v.l.n.r.: Heinz Harhoff, Werner Sifrin, Elwin
Isaak, Josef Haardt, Karl Uhlenbruck, HansGerd Schwerdtfeger, Heinz Brandt

Flakstellung Rothebusch,
Flakhelfer beim Entenrupfen, 1943
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Flakstellung Rothebusch,
Heinz Harhoff vor dem Propeller eines
abgeschossenen Feindflugzeugs, 1943

"Weihnachtsbäume" (leuchtende Zielmarkierungen, welche die vorausfliegenden alliierten Angreifer für die nachfolgenden Bomberstaffeln abwarfen)
fielen in Osterfeld öfters, Bomben trafen
die eigene Stellung nicht. Einen einzigen
direkten Absturz erlebten die Flakhelfer.
Eine halbe, abgeschossene Maschine
kam auf dem Rothebusch runter. Der
Propeller wurde geborgen – und ein
abgeschlagener Unterschenkel sowie
eine Hand des Piloten. Die Hand trug
noch einen silbernen Ring mit dem Signum der RAF (Royal Air Force). Kriegsbedingte Grausamkeiten – diese Generation musste viel ertragen und verarbeiten.
Reinhard Gebauer
Ausgabe – Dezember / 2013

Kickenberg
Dienstweg statt Bürgerwanderung
Wie die ehrenamtlich erarbeitete Idee eines touristischen Rundpfades um Osterfeld herum
von der Stadtverwaltung bürokratisch behindert wird
Ist in der Lokalzeitung von Osterfeld
die Rede, vernimmt man zumeist umgehend die Klage über "Wirtschaftsruinen".
Das verwaiste Trickfilmzentrum HDO
wird dann schnell genannt, der denkmalgeschützte, aber dem Verfall preisgegebene "Gartendom" sowieso, und die
Geschichte unerfüllter Hoffnungen für
die riesige Zechenbrache der Schachtanlage Osterfeld darf natürlich ebensowenig fehlen wie das Hallenbad und die
Eislaufhalle. Alles nicht falsch, doch es
blendet aus, dass Osterfeld viele interessante, auch schöne Ecken besitzt, vor
allem eine bewegte Geschichte. Nicht
umsonst sind die Siedlung Eisenheim von
1846 und die St. Antony-Hütte von 1758
Kandidaten für den Rang eines Weltkulturerbes. Von der Burg Vondern, dem
ältesten profanen Bauwerk im gotischen
Stil nördlich des Mains, ganz zu schweigen.

Die Burg Vondern

Um dies alles ins Bewusstsein zu rufen
und zugleich zur Beschäftigung mit dem
eigenen Stadtteil anzuregen, haben die
Redaktion des KICKENBERG und engagierte Osterfelder zuletzt zahlreiche
Initiativen für eine neu entflammte Heimatliebe gestartet. Ein Maskottchen
gehört dazu, der beliebte lokale Schnaps
"Alter Osterfelder" – und ein Wanderweg
entlang der Stadtteilgrenzen, der inzwischen schon bekannt gewordenen
Wanderschuh-Silhouette. All dies soll den
Blick auf Osterfeld verändern, die positiven Seiten aufzeigen und dadurch die
Vermarktung erleichtern.

Die Siedlung Eisenheim
Der neue Glücksbringer Osti löst die
Biene Olga der Landesgartenschau 1999 ab.

Mit diesen Flaschen
sitzen wir Osterfelder gern am Tisch.

Gottlob Jacobi vor seiner St. Antony-Hütte

In der jüngeren Geschichte des Stadtteils waren zudem Freizeitstätten wie der
Revierpark Vonderort oder der Volksgolfplatz Meilensteine im Strukturwandel
weg von der Schwerindustrie.
Ausgabe – Dezember / 2013

Das Wanderzeichen

Gemeinhin müsste man vermuten,
dass eine Stadtverwaltung solche ehrenamtlich entwickelten Ideen aus der Mitte
der Gesellschaft dankbar aufnimmt,
schließlich hätte sie mit dem Kampf gegen
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Leerstände und um neue Arbeitsplätze
genug zu tun. Zudem sollte alles, was
dem Bürgerdialog dient, willkommen
sein. Die Herausforderungen der Zukunft
sind enorm groß. Stadtplanerische Fragen wie z.B. eine Balance zwischen familiengerechtem Wohnungsbau und dringend erforderlichen Gewerbeflächen zur
Sicherung von Arbeitsplätzen, geänderte
Verkehrsführungen
oder
Freiflächen
könnte man ja zur Abwechslung mal
breit und transparent diskutieren lassen.
Ein Wanderweg wäre also eine schöne
Einladung zum Hinsehen und Mitmachen.
Doch weit gefehlt. Die Initiatoren des
Osterfelder Wanderweges dürfen nicht
einmal eine 10x10 cm große Ausschilderung entlang des Rundkurses anbringen.
Dies provoziere "wildes Plakatieren" und
sei daher nicht zu gestatten, beschied
die Verwaltung. Weitergehende Anträge
werden langsam, unzulänglich oder gar
nicht bearbeitet, Zuständigkeiten wechseln. Das bürokratische Motto: "Da könnte ja jeder kommen". Aus dem begeistert
geplanten Wanderweg wird plötzlich ein
zäher Dienstweg.
Das ist doppelt ärgerlich, denn es erstickt bürgerschaftliches Engagement
und schadet der lokalen Demokratie.
Denn viele Menschen unterscheiden
nicht trennscharf zwischen Verwaltungshandeln und Politik. Wenn in Amtsstuben
das Herzblut für Osterfeld fehlt, werden
zumeist lokale Mandatsträger in Mithaftung genommen, obwohl sie ja selbst
ihre Freizeit der Kommunalpolitik opfern.
Am Ende bleiben Lokalpolitiker, die beschimpft werden, Bürger, denen jede
Initiative ausgetrieben wird, und ein
Amtsschimmel, der ungerührt weiter
wiehert. Und gemeinsam klagen alle,
dass in Osterfeld nichts vorangeht.
Von der Sitzung der Bezirksvertretung
am 8.Oktober hatte sich das Redaktionsteam des KICKENBERG den Durchbruch
erhofft, denn es hatte seine Vorstellungen konkretisiert. Tatsächlich sprachen
sich die Fraktionssprecher aller Parteien
für dieses Projekt aus. Der Vertreter der
Verwaltung jedoch wiederholte die bekannten Bedenken und schlug stattdessen eine eigene Beschilderung des Weges vor. Diese Idee ist völlig weltfremd,
da wir in Deutschlands Schuldenstadt
Nummer 1 leben und niemand eine derart teure Lösung bezahlen kann. Nach
dieser Sitzung der Bezirksvertretung wird
das Redaktionsteam des KICKENBERG
weiter mit der Stadtverwaltung verhandeln müssen. Jedoch gibt es bis heute
keine Einladung.
Walter Paßgang

Kickenberg
Das Motto traf den Nagel auf den Kopf

"Baustellenfest 2013"
Auch in diesem Jahr folgten viele Bürger der Einladung der Veranstalter Bürgerring und WEGO

/*

Der Osterfelder Bürgerring und die
Werbegemeinschaft Osterfeld (WEGO)
luden trotz der Großbaustelle zum
28. Osterfelder Stadtfest ein und viele
Besucher ließen sich von einem abwechslungsreichen Programm unterhalten, das ihnen auf zwei Bühnen und auf
den Straßen und Plätzen der Innenstadt
geboten wurde; am Freitag und Samstag
mit dem Segen der Anwohner sogar bis
Mitternacht.
Wie gewohnt beteiligten sich zahlreiche
Osterfelder Vereine und Verbände mit
ihren Darbietungen erfolgreich an der
Programmgestaltung. Zum ersten Male
stand dagegen für Gäste, die eine Auszeit vom Trubel brauchten, zur Besinnung die St. Pankratiuskirche offen.
Fazit: Auch unter den nicht optimalen
Bedingungen war das Stadtfest ein voller
Erfolg.
Fritz Pamp

Ausgabe – Dezember / 2013
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Kickenberg
Kunst und Künstler in Osterfeld

Logos der Gutehoffnungshütte und des Bergbaus

Teutoburger Straße

Leider sind viele Häuser nicht mehr in
ihrem ursprünglichen Zustand, doch hat
mancher Hausbesitzer das ursprüngliche
GHH-Zeichen gepflegt: Dazu einige Beispiele:

Die ehemalige Verkaufsanstalt IV (Konsum) der GHH von 1910, ein heute
denkmalgeschütztes Gebäude, brachte
mich auf die Idee, den beiden Symbolen,
heute spricht man auch von Piktogrammen, der Fassade in Osterfeld einmal
weiter zu folgen.

Ein restauriertes GHH-Zeichen in Muschelkalk befindet sich am sogenannten
Steigerhaus, dem 1910 errichteten Verwaltungsgebäude der ehemaligen Zeche
Osterfeld:

Huyssenstraße

Da ist zunächst das Symbol der Gutehoffnungshütte GHH. Es wurde 1910
zum 100-jährigen Jubiläum des Werkes
von einem unbekannten Urheber erstellt.
Das Symbol der Gutehoffnungshütte:

Das GHH-Symbol sieht man oft auch in
der Jacobisiedlung, zum Teil aber neu
erstellt.
Heinrichstraße

vor 1910

nach der "Entflechtung" 1951

Die Firma wurde aber schon am 1. Januar 1873 gegründet und zwar unter
dem Namen "Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb". Ihre Rechtsvorgängerin führte
den Namen "Hüttengewerkschaft und
Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen"
(JH&H).
Ausgabe – Dezember / 2013

Teutoburger Straße
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Heinrichstraße

Kickenberg
Das zweite Symbol "Schlägel und Eisen" existiert bereits seit der 1. Hälfte
des 16. Jahrhunderts. Es stellt die beiden
ursprünglichen Werkzeuge des Bergmanns Bergeisen und Schlägel dar.
Nachdem die Osterfelder Zechen stillgelegt wurden, muss man schon intensiv
suchen, um dieses Zeichen in unserem
Ort noch zu finden.
Natürlich enthält das alte Osterfelder
Stadtwappen das Symbol des Bergbaus.

Förderwagen an der Pankratiuskirche

Wagen 553 der Zeche Jacobi
am Freizeithaus Vonderort

Die Gildenapotheke hat "Schlägel und
Eisen" aus dem Osterfelder Wappen
übernommen:
Förderwagen an der St. Jakobuskirche

Auch am Torgebäude der ehemaligen
Zeche Osterfeld von 1913 und am "Steigerhaus" findet man es.

Förderwagen an der St. Jakobuskirche

Manche Förderwagen tragen "Schlägel
und Eisen" nicht. Dazu drei Beispiele:

Seltener ist das Symbol an Privathäusern zu finden. Hier ein Beispiel von der
Bergstraße:

Das Torhaus an der Vestischen Straße

Förderwagen an der St. Josefskirche

Beide Logos kamen auch am ehemaligen Berglehrlingsheim an der Kapellenstraße vor, leider sind sie verschwunden.

Am "Steigerhaus"

Förderwagen an der St. Pankratiuskirche

Förderwagen am "RAG-Haus Osterfeld"
an der Bergstraße

- 29 -

Text und Bilder: Heinrich J. Bahne
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NÄHE

KOMPETENZ

NACHHALTIGKEIT
ENGAGEMENT
NÄHE

NACHHALTIGKEIT

KOMPETENZ

Wir bleiben in Bewegung!
Bewegung zählt zu den Grundbedürfnissen
von Menschen. Wer sich sportlich engagiert,
fördert Gesundheit und Gemeinschaft. Deshalb unterstützen wir als Ihre Sparkasse durch
Spenden, Sponsoring und viele andere Fördermaßnahmen den Oberhausener Breiten-,
Schul-, Vereins- und Behindertensport. Wir
tun dies aus Überzeugung. Gestern. Heute.
Morgen.

Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil 5: Straßenbäume)

Die Roteiche
Quercus rubra, die Roteiche oder amerikanische Eiche, stammt ursprünglich
aus Nordamerika und bildet dort große
Wälder. Sie ist maßgeblich für den sogenannten "Indian Summer" verantwortlich.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde
die Roteiche in Europa eingeführt. Man
pflanzte sie gerne in Parkanlagen und an
Straßen wegen ihrer schönen Herbstfärbung. Die Förster liebten sie wegen ihrer
Schnellwüchsigkeit. Können doch junge
Bäume in einem Jahr Triebe von 2,5 m
Länge machen und rasch einen dicken
Stamm erzeugen.
Der Baum besitzt eine breite gewölbte
Krone auf einem geraden Stamm. Er
kann bis zu 35 m hoch und etwa 180
Jahre alt werden.

Die Roteiche ist ein Flachwurzler mit
einem weitreichenden Wurzelsystem. Sie
ist einhäusig: Sie besitzt männliche
Kätzchenblütenstände und kleine, einzeln
oder zu zweit stehende weibliche Blüten.

Ältere Rinde

Männliche Blüten

Die Früchte der Roteiche sind 15 bis
25 mm dick und stehen nur zu einem
Viertel in einem dünnschuppigen, fein
behaarten Fruchtbecher.

Roteichenreihe an der Drosselstraße

Roteiche
Früchte

Die Blätter stehen wechselständig und
sind sehr veränderlich in der Form, doch
meist 12 bis 22 cm lang. Sie besitzen 4
bis 5 Lappen an jeder Seite. Diese sind
mit 1 bis 3 großen Zähnen versehen und
tragen daran 3 mm lange Borsten. Oben
sind sie matt dunkelgrün, unten mehr
graugrün mit winzigen Achselbärten.

Die Rinde der Roteiche ist bei jungen
Bäumen glatt und silbergrau, bei älteren
sehr veränderlich, mitunter silbergrau
mit einigen Furchen, graubraun oder
auch flach gerissen mit schmalen rauhen
Platten.

Herbstliche Roteiche auf dem Parkplatz
an der Nürnberger Straße
Blätter

Junge Bäume behalten ihre abgestorbenen Blätter noch lange, während ältere sie im Dezember abstoßen.

Einheimische Verwandte der Roteiche
sind Stieleiche und Traubeneiche.
Jüngere Rinde
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Kickenberg
Erinnerungen an das Stern-Kaufhaus
Mitarbeiterinnen treffen sich weiterhin

Der allgemeine Aufschwung der Bundesrepublik in den 50er Jahren erreichte
auch Osterfeld. Erweiterungen von bestehenden Fachgeschäften gingen mit
Modernisierungen einher und neue Läden ermöglichten eine Ausweitung des
bestehenden Warenangebotes.
Vielleicht nicht zur Freude eingesessener Traditionsgeschäfte im Ort feierte
am 19. Januar 1956 das Stern-Kaufhaus
am Osterfelder Marktplatz an der Ecke
Hans-Sachs-Straße seine Eröffnung.
Umgesetzt wurde hier der Plan, in tiefer Gliederung mehrere Warengruppen
auf einer Verkaufsfläche anzubieten.
Zwei Ein- und Ausgänge wiesen den
Weg zu Elektro- und Haushaltswaren,
Gardinen und Stoffen, Porzellan, Lampen, aber auch zu Bekleidung, Schreibund Spielwaren, Süßigkeiten, einer Parfümerie und zu vielem anderen mehr.
Das Kaufhaus entwickelte sich zu einem beliebten Einkaufsziel zahlreicher
Osterfelder. Hauseigene Dekorateure
sorgten immer wieder für einladende
Schaufenster. Über allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses stand
mit Otto Adam ein Geschäftsführer der
besonderen Art.

Inge und Otto Adam

Das Stern-Kaufhaus auf einer Ansichtskarte aus den 1960er Jahren

So erinnert sich die ehemals auf der
Scheuerstraße und bis heute in der neuen Heimat – Nordseeinsel Baltrum –
lebende Ursula Flockert (geb. Mönnig)
an die von der Geschäftsleitung besonders geförderte Kollegialität im Betrieb.
Sie gehörte zu den ersten Lehrlingen im
Hause, die eine Ausbildung als Verkäuferin absolvierte.
Gerne denkt sie auch an ihren damaligen Chef zurück, der über all die Jahre
für seine Mitarbeiterinnen zu einer Art
Vaterfigur wurde, die er in Anlehnung an
"sein" Kaufhaus oft "meine Sternchen"
nannte. "Egal, was uns bedrückte, ob
privat oder beruflich, wir konnten mit
jedem Problem zu ihm kommen, und
seine Ratschläge zeigten große Erfahrung, ergänzt mit menschlichem Führungsstil", führt sie weiter aus.

So auch, als Ursula kündigen wollte,
um mit ihrem Ehemann Josef in ihrer
neuen Heimat auf der Nordseeinsel Baltrum ein Speiselokal zu eröffnen.
"Mädchen, wenn du in eurer touristenarmen Wintersaison Heimweh nach
deinen Kolleginnen verspürst, sei immer
herzlich willkommen", war Otto Adams
erste Reaktion.
Kein Wunder, dass sich die Belegschaft
über 20 Jahre hinaus zu einer großen
"Stern-Familie" entwickelte.

"Eine Zugfahrt die ist lustig, eine Zugfahrt die
ist schön", beim Betriebsausflug der
Osterfelder "Sternchen".

In vorweihnachtliche Abendstimmung zeigt sich das Stern-Kaufhaus am Marktplatz Osterfeld
Ausgabe – Dezember / 2013
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Aber nicht nur innerhalb seines Hauses
war Otto Adam ein verständnisvoller,
großzügiger Helfer. Er unterstützte auch
manch eine Osterfelder Gruppe und so
manchen Verein. Wenn man zum Beispiel wegen eines Plakates für eine eigene Veranstaltung nachfragte, dann war
man bei ihm gut aufgehoben. "Wie soll
das Plakat aussehen?" war seine Frage.
Und dann kam die Zusage: "Geh zur
Druckerei Görtzen, anschließend Rechnung an mich!" Das habe ich als Veranstalter von Sport- und Musik-Events
immer wieder selbst erlebt. Darüber
hinaus stellte er auch für größere Turniere und deren Werbung eine Schaufensterseite zur Verfügung.

Kickenberg
Die Schließung des Stern-Kaufhauses
im Jahre 1973 war für die Osterfelder
Bevölkerung und vor allem das Personal
ein einschneidendes Ereignis.
Der Wegfall des geliebten Arbeitsplatzes, der stets ansprechbare Geschäftsführer, die Kollegialität und die Erinnerung an unvergesslich schöne Betriebsausflüge und -feiern, hinterließen ein
trauriges Gefühl.

Bedauernd ob der Situation fügt Renate Kersjes (geb. Hesse) hinzu: "Wo gibt
es denn heute noch etwas Ähnliches in
Osterfeld?" Sie ist der festen Überzeugung, dass sich das Kaufhaus auch heute
noch in Osterfeld großer Beliebtheit
erfreuen würde. "Warenhäuser dieser Art
gibt es kaum noch, bald sieht man nur
noch Billigläden", ergänzt Lore Flesch
(geb. Mayer), die von 1956 bis 1959 zum

Sternkaufhaus-Team gehörte.
Dass sich die ehemalige Belegschaft des Stern-Kaufhauses einfach mal wieder treffen
sollte, war die Idee von Lore Flesch. Bei
einem Kurztrip nach Baltrum besuchte
sie ihre ehemalige Arbeitskollegin Ursula
Flockert und sie besprachen das erste
"Sternchentreffen".
Gemeinsam mit Renate Kersjes organisierten sie bis heute vier EhemaligenTreffen. Zahlreiche Ex-Kolleginnen wie
Edith Becker, Mary Beuth, Claudia Böke,
Bärbel Buschhorn-Kocks, Anneliese Illing,
Sigrid Gierschner, Ursula Küpper, Maria
Schmalenbach, Inge Schmidt, Doris
Stienen, Monika Vogel-Buschhorn, Ingrid Walgenbach, Doris Weinberg, Dagmar Wittenberg und viele andere freuen
sich stets über die Einladungen nach
Osterfeld.
Diese Treffen finden fast jedes Jahr –
wie 2012 auf dem Foto und kürzlich am
15. November 2013 – im Haus Reimann
statt; weitere sollen in Organisation von
Renate Kersjes (Tel. 0208 38 59 331)
und Lore Flesch folgen.
Günter Lohmar

Das "Sternchentreffen" im Jahre 2012

Die lustigen Notgeld-Texte im Jahre 1921
Bürgermeister Johannes Kellinghaus
hat die Gier nach der selbstständigen
Stadt Osterfeld, von der neben Bottrop
auch Oberhausen und Sterkrade ergriffen waren, auf den im Jahre 1921
herausgegebenen Notgeldscheinen der
Stadt (siehe Kickenberg Nr. 4, Seite 9)
in lustigen, illustrierten Versen festhalten
lassen:

"Osterfeld hat ganz famose Pfründe",
dachten einst die Herr'n von Oberhausen,
und sie suchten selbstlos edle Gründe,
um die Pfründe gierig zu verschmausen.
Als dies Bottrop und Sterkrade hörten,
schritten sie nicht minder schnell zu
Taten, weil sich Herz und Beutel sehr
empörten, dass ein anderer soll't bekommen diesen Braten.
Und wie eine wilde Meute junger Hunde, sich um einen fetten Knochen beißen. Also sah man, schier mit offenem
Munde, diese Drei um Osterfeld sich
reißen.
Da erwachten jäh die Leut' von Osterfeld: "Sind wir denn ganz von Gott verlassen, dass wir uns mit unserem vielen
Geld, einfach so als Frühstück schlucken
lassen?"
Nein, sie wollten nicht verschlungen
werden, schleunigst machten sie sich auf
die Beine, und sie wurden ohne viel
Beschwerden, über Nacht schon eine
Stadt für sich alleine.
Oh, wie Bottrop, Oberhausen und
Sterkrade da für wunderliche Mienen
machten, und ganz traurig seufzten:
"Ach wie schade!", während die Osterfelder furchtbar lachten.
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Was man damals für immer abgewehrt
zu haben glaubte, ist dann 1929 doch
noch eingetroffen.
Das ganze Ruhrrevier geriet in einen
wahren Um- und Eingemeindungsrausch.
In diesen Sog wurde Osterfeld mit seinen zuletzt 31 809 Einwohnern hineingerissen, mochte es sich auch noch so sehr
dagegen stemmen. Realistisch gesehen
war die Selbstständigkeit wohl ebenso
wie in der Nachbarstadt Sterkrade nicht
aufrecht zu erhalten. Es blieb in dem
Wirrwarr dieser Tage keine andere Wahl,
als bei Verhandlungen so viel wie möglich für Osterfeld zu erreichen.
Der inzwischen zum Oberbürgermeister
ernannte Johannes Kellinghaus schloss
mit der Stadt Oberhausen einen Vertrag,
der nach der Eingemeindung Osterfeld in
kommunalen Angelegenheiten eine gewisse Eigenständigkeit garantieren sollte.
Was aus diesem Vertrag geworden ist,
darüber hat der KICKENBERG in mehreren
Ausgaben berichtet.
Günter Lohmar
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Kickenberg
Die Rodelbahn in Vonderort/Lehmkuhle
Die Nationalsozialisten legten bekanntlich in ihren Jugendorganisationen großen Wert auf die sportliche Ertüchtigung.
In diesem Zusammenhang förderten sie
den Bau einer Rodelbahn, die den Gruppen aus Osterfeld und Bottrop zur Verfügung stehen sollte.
Die Stadtverwaltung Bottrop erhielt
den Auftrag, ein geeignetes Gelände für
das Projekt zu suchen. Hier entschied
man sich wegen der zentralen Lage, die
Rodelbahn auf den Flächen der Westfälischen Sandgräberei GmbH in deren
Formsandgrube am Donnerberg zu bauen. Das genannte Unternehmen und die
Kommune unterzeichneten am 28. Januar 1935 einen Pachtvertrag, der es der
Stadt Bottrop erlaubte, die Sportanlage
zu errichten. Die Stadt Bottrop zahlte
keinen Pachtzins. Der Vertrag hatte eine
unbegrenzte Laufzeit. Die Firma behielt
sich allerdings das Recht vor, falls sie die
Fläche für den eigenen Sandabbau benötigen würde, mit einer Frist von sechs
Monaten kündigen zu können.
Der Eingang zur Rodelbahn befand sich
an der Straße Donnerberg in Höhe der
damaligen Kiesstraße, die 1938 in Groenhoffstraße umbenannt wurde. (Der Fluglehrer Günther Groenhoff stürzte 1932
als Testpilot mit einem HochleistungsSegelflugzeug an der Wasserkuppe, dem
höchsten Berg in der Rhön, ab).
Lageplan der Rodelbahn

Wohnhäuser an der Straße Donnerberg
Weder die Straße Donnerberg noch die Kiesstraße hatte eine befestigte Fahrbahn, sie
waren aus heutiger Sicht bessere Feldwege.

Ganz konkret war der Einstieg zur
Bahn hinter den Gärten, die zwischen
dem Gebäude am linken Bildrand und
dem mittig stehenden Gebäude lagen
(auf dem Bild mit dem Pfeil markiert).

Stadtplan um 1950
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Die zuständigen Ämter in der Verwaltung der Stadt planten die Trasse und
steckten sie auch im Gelände ab, so dass
die Bauarbeiten zügig beginnen konnten.
Die Rodelbahn verlief von der Straße
Donnerberg geradeaus bis zum Nachtigallental, der Jahrhunderte alten Grenze
zwischen Haus Hove und dem Armeler
Hof. Direkt oberhalb der Bahn befand
sich der Obstgarten von Gertrud Dickmann, der Mitgründerin der Westfälischen Sandgräberei GmbH. Im Lageplan
wird das Grundstück als Baumschule
bezeichnet. Als Eigentümer ist "Dickmann August Unternehmer Ehefrau"
eingetragen.
Am Nachtigallental machte die Rodelbahn einen weiten Bogen, lief einige
hundert Meter parallel zur Armeler Straße, um schließlich hier in einer leichten
Steigung zu enden. Nach einer rasenden
Fahrt, auf der sie 26 m Höhenunterschied überwanden, mussten die Rodler
ihre Schlitten wieder zum Startpunkt
ziehen, denn einen Lift gab es natürlich
nicht.
Ein weiterer Ausbau der Anlage war
nicht vorgesehen. Die Stadt Bottrop
erhielt lediglich die Auflage, die Rodelbahn einzuzäunen und die volle Haftung
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für deren Betrieb zu übernehmen.
Im Laufe der Zeit arbeitete sich der
Formsandgrubenbetrieb der Westfälischen Sandgräberei GmbH in Richtung
der Rodelbahn vor. Das gleiche tat aus
Osterfeld kommend der gemeinschaftliche Formsandgrubenbetrieb der Unternehmen Frau August Dickmann GmbH
und Wilhelm Kleinefenn (Einzelfirma) bis
er später das Nachtigallental erreichte.
Um 1965 ist eine direkte Verbindung
zwischen den beiden Formsandgruben
geschafften worden. Beide Betriebe
unterhielten nun ein Feldbahnnetz, dessen Schienen die Rodelbahn kreuzten.
Deshalb konnte sie spätestens ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr benutzt werden.
Die Straßen Donnerberg und Groenhoffstraße sucht man auf einem modernen Stadtplan vergeblich. Sie fielen zwischen 1950 (Groenhoffstraße) und ca.
1965 (Straße Donnerberg) dem erwähnten Formsandabbau zum Opfer.
Dirk Hellmann
Liebe Leserin, lieber Leser, haben Sie
Fotos, Informationen oder Anekdoten zur
Rodelbahn? Der Autor freut sich über
jede Antwort.

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Autorenlesung
im Bistro "Jederman"

Ums Buch
ist mir nicht bange…

Der Bürgerring lud für den 9. Oktober
zu einem Abend mit der in Osterfeld
lebenden Autorin Ina Tomec und dem
Gitarristen Jürgen Schmatz in das Bistro
"Jederman" am Marktplatz Osterfeld ein.

… das Buch hält sich noch lange.
Mit diesen Zeilen beginnt ein Gedicht
von Robert Gernhardt, in dem er amüsant die Vorzüge des althergebrachten
Buches den neuen, elektronischen Lesemöglichkeiten gegenüberstellt. Am Ende
kommt er zu dem Ergebnis:
"Ha'm die sich gut gehalten!"
Das Buch wird nie veralten.

Frau Tomec,
im Hintergrund das Titelbild des Romans

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Bürgerrings, Frau Wolter,
entführte Frau Tomec in mittelalterlichem Gewand die Zuhörer in die Welt
ihres Romans „Ayleva – Die Reise im
Licht des Nebels“ indem sie anhand von
Lichtbildern die Orte und Personen ihres
historischen Romans vorstellte, so den
Kölner Erzbischof, Engelbert I., und den
Grafen Friedrich von Isenberg, seinen
Gegenspieler. Ebenso zeigte sie die Orte
der Handlung, soweit noch etwas von
ihnen zu sehen ist. Sie begann mit einem
Lied über die Hauptperson ihres Romans,
las dann das spannende Kapitel über den
Mord an dem Erzbischof, den sie aus der
Sicht der Zeitreisenden Ayleva schilderte.
Der Vortag wurde untermalt von begleitender Gitarrenmusik und weiteren
heutigen Ansichten der Schauplätze.
Nach einer Pause, in der Getränke und
ein Imbiss gereicht wurden (Fingerfood,
wir sind im Mittelalter, allerdings waren
die Köstlichkeiten aus unserer Zeit), las
Frau Tomec das Kapitel ihres Romans, in
dem sich Ayleva mit ihrem Gefährten
Ludger im Osterfeld des Jahres 1255
befindet. Das Bistro war fast ganz gefüllt, und die Anwesenden hörten interessiert zu.
Der Roman ist im Moment nicht mehr
erhältlich, die Neuauflage soll Anfang des
nächsten Jahres erscheinen. Es war ein
gelungener Abend, eine Fortsetzung solcher Veranstaltungen wäre wünschenswert.

Obwohl wir KICKENBERG-Redakteure
auch viel auf Bildschirmen lesen, hat der
Verfasser uns damit sehr aus der Seele
gesprochen. Gleichzeitig ist uns in Gesprächen mit Bekannten und Freunden
aufgefallen, dass es eine ganze Reihe
guter, heimatkundlicher oder historischer
Bücher gibt, die den Osterfeldern wenig
bekannt sind. Dabei deckt das Angebot
alle Interessen ab. Ob man eher an den
Informationen aus Sachbüchern interessiert ist oder sich lieber in die Phantasiewelt der Romane entführen lässt, das tut
nichts dazu; denn es ist Lesestoff für
jeden Geschmack dabei. Egal welches
Thema, ganz gleich welche Epoche, der
Buchmarkt kann jeden Wunsch erfüllen.

Die Vorsitzende des Bürgerrings, Frau Wolter,
mit den beiden Akteuren des Abends

Daraus ergab sich der Vorschlag, in
zukünftigen Ausgaben des KICKENBERG
jeweils eine Buchbesprechung aus dem
Gebiet Heimat oder Historie aufzunehmen. Als erfahrene Heimatkundler hat
jeder aus unserem Kreise auch Beispiele
solcher Literatur zu Hause vorrätig.
Trotzdem wollen wir diese Aufgabe lieber
Fachleuten anvertrauen. Wer hat in
unserem Stadtteil mehr Kompetenz in
Sachen Bücher als die Mitarbeiter der
Buchhandlung Eulenspiegel und diejenigen der öffentlichen Bücherei? Sowohl
die Mitarbeiter der Stadtteilbibliothek
Osterfeld als auch die einzige Buchhändlerin am Platze haben sich bereit erklärt,
Neuerscheinungen oder Klassiker der
Regionalliteratur vorzustellen und zu
besprechen.
Vielleicht erhält man auf diese Weise
nicht nur Anregungen für die eigene
Lesefreizeit, sondern auch eine Geschenkidee für Familienmitglieder und
Freunde. Man darf gespannt sein!

Marianne Michael

Klaus Weinberg
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Es reicht –
Runder Tisch Osterfeld
Unter diesem Motto zeigten die Osterfelder einmal mehr großes Interesse an
ihrem Stadtteil. Annähernd 150 Bürger
waren am 28. Oktober dem Aufruf des
parteilosen Osterfelders Karl-Heinz Mellis
zu einem Dialog mit den politischen
Entscheidungsträgern
zum
Thema
"Stadtteilentwicklung im Ortsteil Oberhausen-Osterfeld" gefolgt. Der Veranstaltungsort, das Café Pictron im modernen,
aber dennoch nahezu ungenutzten Gebäude des Film- und Medienzentrums
HDO an der Vestischen Straße, war
somit auch passend gewählt.
Karl-Heinz Mellis sowie auch viele andere Bürger möchten gerne mitreden,
wenn es um die Gestaltung der Zukunft
vor Ort geht. So standen mehr als ein
Dutzend Tagesordnungspunkte auf einer
Liste, die an diesem Abend abgearbeitet
werden sollten, um etwas Licht in die
zum Teil schon seit Jahren in unserem
Stadtteil bestehenden und nicht umgesetzten Vorhaben bringen sollen.
Im Vorfeld hatte Karl-Heinz Mellis eine
umfangreiche Mängelliste dem Bezirksbürgermeister Stefan Zimkeit zukommen
lassen.
Abgesehen von einigen unqualifizierten
Zurufen aufgebrachter Bürger, zeigten
sich die Teilnehmer nach lebhaften Diskussionen sehr besorgt um ihren Ortsteil.
Erschwert wurde die Behandlung der
Themen durch nicht ausreichende Vorbereitung seitens der Stadtverwaltung
sowie der Bezirksvertreter. Die Anwesenheit des entschuldigt fehlenden Bezirksbürgermeisters Stefan Zimkeit sowie
anderer Personen hätte wahrscheinlich
zur Aufklärung beitragen können.
Somit war die Enttäuschung der Anwesenden auch groß über ungeklärte Antrags- und Genehmigungsfragen oder
Bauvorhaben wie z.B. zur Baustelle am
Marktplatz, Bunker Bottroper Straße,
Gartendom oder HDO-Gebäude.
Die Forderung nach einem Gestaltungsbeirat für die Stadt Oberhausen
wurde von den Teilnehmern stark befürwortet. Eine Unterschriftenliste gegen
den Kauf und den geplanten Abriss des
HDO-Gebäudes durch die Stadttochter
OGM fand ebenfalls große Zustimmung.
Die Listen liegen im Café Pictron und im
Bistro Jederman aus.
Es besteht weiterhin viel Klärungsbedarf und die Organisatoren freuen sich
auf den 2. "Runden Tisch" am Montag,
dem 25.11.2013 um 19:00 Uhr im Café
Pictron an der Vestischen Straße 46.
Renee Radermacher
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Maßgeschneidert.

Wohnen – fair und mehr
Egal ob als Single, Paar, mit Kindern
oder im wohlverdienten Ruhestand:
Bei der GE-WO finden Sie garantiert
das passende Zuhause.

Aktuelle Wohnungsangebote
finden Sie im Internet unter
www.ge-wo.de

Über 10.000 zufriedene Wohnungsnutzer bei der GE-WO in Oberhausen,
Essen, Mülheim und Bottrop.
Umfassender und kompetenter
Service
Hoher Modernisierungsstandard
Wohnungen für jeden
Geldbeutel
Alle Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens

Gemeinnütziger Wohnungsbau eG
Bergstraße 40–42
46117 Oberhausen
Telefon (02 08) 89 93-0

Kickenberg
Kindheit und Jugend im Kohlenpott

-

Wir wohnten in einem großen Haus
direkt neben dem Bahndamm, auf welchem Tag und Nacht die Kohlenzüge von
der Zeche Jacobi zum Ruhrorter Hafen
fuhren. An den Radau, den sie verursachten, wenn sie über die Brücke rumpelten, waren wir mittlerweile so gewöhnt, dass wir ihn gar nicht mehr
wahrnahmen. Den Bahndamm hinaufzuklettern war uns Kindern streng verboten; und nachdem ich dafür eine ordentliche Tracht Prügel bezogen hatte, habe
ich es auch nie wieder versucht.

Hinter und neben dem Haus lag die
Gärtnerei. Beides gehörte meinen Großeltern. Damals arbeiteten die meisten
Männer auf der Zeche oder Hütte. Nur
unser Vater arbeitete immer in Opas
Gärtnerei. Manchmal beneideten wir die
anderen Kinder: "So ein ständig anwesender Vater ist ziemlich anstrengend".
Nichtstun – wozu er auch meine Leidenschaft zum Lesen zählte – war ihm ein
Dorn im Auge. Er fand immer für jeden
eine Arbeit. Zwar gehörten wir zum
sogenannten Mittelstand, aber in finanzieller Hinsicht war das nicht gerade ein
Vorteil. Opa, Oma und unsere siebenköpfige
Familie
lebten
von
den
Pflänzchen, Blumen und Samen, die im
Laden oder auf dem Markt verkauft
wurden. Sobald wir Kinder – ich war zu
meinem Pech auch noch die Älteste –
groß genug waren um zu helfen, war
Spielen Nebensache. Jäten und kleine
Pflänzchen pikieren, gehörte zu meinen
Pflichten; und ehrlich gesagt, ich vermisste das Spielen mit den Altersgefährten nicht sehr.
Was man nicht kennt, vermisst man
auch nicht. Schulfreundinnen mit heim
zu bringen, war nicht erlaubt. Nach Vaters Ansicht machten fremde Kinder
Ausgabe – Dezember / 2013

nämlich nur Dummheiten in der Gärtnerei.
Die Zeit verging und der Krieg begann.
Es war während der Sommerferien 1939,
die ich bei Verwandten in Neheim verbrachte. Unter "Krieg" konnte ich mir
genauso wenig vorstellen wie die Kinder
heute. Unser Leben ging in der ersten
Zeit wie gewohnt weiter, nur dass Vater
gleich am ersten Tag zur Schutzpolizei
eingezogen wurde und es plötzlich alles
nur noch auf Lebensmittelkarten und
Bezugschein gab. Dann begannen die
Luftangriffe. Fast jede Nacht ging es bei
Sirenengeheul in den Keller. Trainingsanzug und Schuhe lagen stets griffbereit
neben dem Bett. Halbwach sausten wir
in den Luftschutzkeller. Wenn dann die
schweren Flakgeschütze losdröhnten und
das Heulen und Krachen der Bomben
unser Haus erzittern ließen, vergaßen wir
unsere Müdigkeit und erwarteten voller
Angst, dass die Einschläge näher kamen.
Ich erinnere mich, wie mein dreijähriges
Schwesterchen sagte: "Mutter, wenn wir
jetzt sterben, kommen wir dann sofort in
den Himmel"? Gott sei Dank wurde aber
nichts daraus. Das letzte Kriegsjahr verbrachten wir fast nur noch im Bunker,
deren zwei Meter dicke Wände uns zwar
vor den feindlichen Bomben schützten,
aber auch von Sonne und frischer Luft
abschnitten. Ende März 1945 marschierten die Amerikaner ein. Die Angriffe
hatten nun ein Ende, und ganz langsam
normalisierte sich das Leben wieder.
Bis zur Währungsreform 1948 gab es
noch manche Provisorien. Kleidung zum
Beispiel war kaum aufzutreiben. Aber
nach der Devise: "Hilf dir selbst, dann
hilft dir Gott", machten wir aus der Not
eine Tugend. Unsere alte Schneiderin
nähte mir aus dem erstklassigen
Wollstoff eines Offizierscapes einen
schicken Mantel. Von der großen Hakenkreuzfahne wurde der weiße Kreis
mit dem Hakenkreuz herausgetrennt und
aus dem roten Stoff bekam ich einen
Trachtenrock. Ein Leinenbetttuch lieferte
das Material für ein Jackenkleid und der
Gipfel der Eleganz war ein schwarzes
Kleid mit weißer Stickerei, welches aus
dem Hochzeitscut meines Vaters geschneidert wurde. Dieses Prachtstück
brachte mir dann auch die Ehre ein, in
der Jungfrauen-Kongregation das blaue
Banner mit eingestickter Lilie bei allen
kirchlichen Festlichkeiten zu tragen. Ich
war zu jener Zeit unheimlich stolz darauf. Außerdem wurde das Banner der
männlichen Jugend von einem jungen
Mann getragen, in den ich unsterblich
verliebt war. Leider bemerkte dieser das
nie, wahrscheinlich weil ich einesteils
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– trotz meiner 17 Jahre – wie eine
14jährige aussah und außerdem schrecklich schüchtern war.
Die Nachkriegszeit war die Zeit der Carepakete. Wer keine Verwandten in
Amerika hatte, profitierte allerdings nur
von den Extrazuteilungen, falls der Vater
als Kumpel auf der Zeche arbeitete. Der
Tauschhandel blühte. Man lebte damals
nach dem Motto: "Gibste – dann
kriegste". Alles wurde getauscht. Gegen
Gemüsepflanzen und Blumen aus unserer Gärtnerei erhielt man Lebensmittel,
Milch, Seife und viele andere sonst unerschwingliche Dinge. Sehr begehrt waren
zu jener Zeit Tabakpflanzen. Die Kunden
standen Schlange vor unserem Laden für
ein paar Pflänzchen. Tabak sah man in
fast allen Gärten. Besonders die starken
Raucher, die mit ein paar zugeteilten
Zigaretten ihre Sucht nicht befriedigen
konnten, hatten ihre bestimmten Rezepte zur Veredelung des selbstgezogenen
Tabaks. Mein Opa hatte da eine ganz
tolle Methode. Er hängte die geernteten
Blätter über die Ziegen im Stall zum
Trocknen auf. Wahrscheinlich erhielt der
Tabak dadurch ein ganz besonderes
Aroma. Zwischendurch wurden die Blätter mit irgendeiner geheimnisvollen Brühe fermentiert und später fein geschnitten in der Pfeife geraucht, worauf ein
abenteuerlicher Gestank das Haus durchzog.
Problematisch war in der Nachkriegszeit auch die Beheizung der Treibhäuser.
Brennmaterial gab es nicht. Doch wozu
fuhr die Zechenbahn, vollbeladen mit
Kohle, direkt an unserer Gärtnerei vorbei? Da lag es doch nahe, das Zugpersonal mit Samen und Pflanzen zu bestechen und über Nacht kullerten die dicken
Kohlebrocken den Bahndamm hinunter.
Wir brauchten sie dann morgens nur
einzusammeln. Vater hätte sich niemals
am Eigentum eines anderen Menschen
vergriffen; aber die Zeche war für ihn
eine unpersönliche Institution, und der
taten ein paar Kohlen, die da abhandenkamen, ja bestimmt nicht weh. Sie ermöglichten uns allerdings, die Treibhäuser auch in dieser Zeit mit Heizungswärme zu versorgen.
Dann kam der Tag der Währungsreform 1948. Und plötzlich war alles anders. Die Geschäfte waren voll mit Dingen, die wir viele Jahre entbehren mussten. Das Wirtschaftswunder übertraf alle
Erwartungen. Inzwischen war aber meine Kinder- und Jugendzeit vorbei mit all
ihren Freuden und großen Nöten.
Kathi Ombeck

Kickenberg
Alte Ansichten – neue Ansichten
Die Kirchstraße

Die
alte
Postkarte
wurde
am
28.12.1929 in Osterfeld gestempelt. Sie
zeigt die Kirchstraße mit Blickrichtung
auf das erste Osterfelder Krankenhaus
aus dem Jahre 1874. Der Straßenverkehr
hält sich noch in Grenzen, denn man
sieht außer einem Pferdewagen nur zwei
geparkte Autos am Straßenrand stehen.
Beim Vergleich der beiden Bilder fällt
auf, dass alle am Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil errichteten Gebäude die Zeiten beinahe unverändert
überdauert haben. Nur das helle Wohnhaus vor der Kirche – es wurde 1855
gebaut und gehörte ursprünglich zum
Hof des Bauern Brinkert – mußte einer
Grünanlage weichen.
Die Ansichtskarte dokumentiert aber
auch, dass dieser Teil der Kirchstraße
damals schon Geschäftsstraße war.
Im Eckhaus auf der linken Seite verkaufte Mitte der 1920er Jahre die Möbelschreinerei Theodor Steffens eigene und
fremde Erzeugnisse. Heute finden wir
hier eine Vergnügungsstätte: das Casino
Royal. Das nächste Ladenlokal mit der

Markise und dem "Reklame-Mann", der
auf einer Fahne billige Tapeten anpreist,
gehörte dem Tapetengeschäft Karl Müller. Es schloss sich, auf der Karte nicht
mehr sichtbar, das Schuhgeschäft Wagner an.
Auf der gegenüberliegenden Seite betrieb die Stadt Osterfeld eine öffentliche
Bücherei. Die Bedeutung der Abkürzung
"d. B." im Schriftzug über dem Eingang
ließ sich leider nicht ermitteln. Hier befindet sich heute das "Men's Hair Studio", ein Friseurbetrieb von vielen in
Osterfeld-Mitte.
Ein Friseur hatte damals schon auf der
Kirchstraße seinen Laden, denn zwei
Türen weiter bietet Jean Dembinski auf
einem Reklameschild Damen und Herren
seine Dienste an. Außerdem wirbt er am
Eingang, wie alle Kollegen, mit dem
verchromten Barbierbecken unter dem
Emaille-Schild "Friseur". Heute geht es
hier im "Internetcafe & Call Shop Osterfeld" um ganz moderne Dienstleistungen.
Den Platz des Herrenausstatters GroßeBünning von damals hat ein Reisebüro

eingenommen.
Im Ladenlokal Kirchstraße 7 betrieb zur
Zeit der Ansichtskarte Baltasar Stumpf
eine Bäckerei und Konditorei. Heute
können die Osterfelder hier in der Goldschmiede Christ individuell gefertigten
Schmuck erwerben oder ihre Uhren
reparieren lassen.
Im nächsten Haus hatte Wilhelm
Stemmer seine Buchhandlung und sein
Schreibwarengeschäft. In der Druckerei
im Hof stellte er Drucksachen aller Art
her. Heute stehen die Ladenlokale und
die ehemalige Druckerei leer.
Auf der linken Straßenseite finden wir
heute neben dem Cafe Dostlar noch die
"Schreibstube Oberhausen" und die Partnervermittlung "Schatzkiste".
Die Geschäftshäuser an der Kreuzung
Kirchstraße/Vikariestraße gab es Ende
der 1920er Jahre noch nicht. Hier haben
das Fotostudio Kämper (Kirchstraße 3)
und die Bad und Mehr GmbH (Kirchstraße 10) ihre Geschäftsräume.
Axel Brinkmann

Katsch het wat tou vertellen

De Klingelbühl
Wat is de wichtigste Mann inne Kerke?
De Köster!
Wat het de tedoon?
He mot de Sakristei in Ordnung hollen,
mot för de Hostien sorgen, de Geesligen
bem Antreggen helpen, no de Messdiener kieken, he mot ouk lühen (leuten) un
de kerzen an- un utmaken.
He het völl tedoon.
Dat Allernödigste is aber: He mot met
dem Klingelbühel dör de Kerke gohn un
sammeln.

De Klingelbühl is en langer Stock, der
fürn Bühl hangen het. Unnen an den
Bühl sit ne Glocke, dat is de Klingel.
Met den Klingelbühl mot he dör de
Kerke gohn un sammeln. Met dem langen Stock kömmt he bis to de Medde
van de Bank. Dat selwe düt he uk van de
anneren Siede. Wenn dann wat in de
Bühl fällt, klingelt et.
De Buchsenknööp mot he inne Sakristei utsortieren. Knööp bi Knööp, Geld bi
Geld.
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Enes Dages haen sik twe Buren inne
Wolle, we mehr in de Bühl däh. Ik will
nüms benennen. "Ik doü nöchsten
Sunndag so völl in den Bühl", sätt de
Bur, "dat de Köster de Bühl nich me
fassehollen kann". He dä sik inne Midde
van de Bank setten, nohm en dicken
Steen oüt de Tasche un schmit em in de
Bühl. Wat do inne Kerk los wor, konnt git
ink wohl denken.
Dat sall et van Dage sin.
Inke Katsch
Ausgabe – Dezember / 2013
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Weihnachten – früher und heute
"Wie die Zeit vergeht" oder "Schon
wieder ist ein Jahr vorbei" sind Sätze, die
mittlerweile ob alt – ob jung – in aller
Munde sind. Ein Grund ist wohl die allgemeine Hektik, der Stress und der
Termindruck, der die allermeisten von
uns das ganze Jahr begleitet. Obwohl
man sich immer wieder vornimmt, sich
nicht mehr so vereinnahmen zu lassen,
bewusster, und damit auch gesünder zu
leben, fällt man oft nach wenigen Tagen
wieder in den alten Trott und gibt sich
den Anforderungen des Alltags- und
Berufslebens uneingeschränkt hin.
Nicht einmal die einst so stille und mit
Blick auf das Jahresende besinnliche und
zum Nachdenken anregende Weihnachtszeit lässt uns mittlerweile aus

nur noch am Konsum orientiert ist?
Zum Beispiel war ein Freund im vergangenen Jahr überrascht, dass sein
lieber Kleiner jeweils gleich mehrere
Hauptgeschenke auf ihren Wunschzettel
schrieb und mit krakeliger Kinderschrift
jeweils genaue Markennamen und Typenbeschreibungen nennen konnten,
aber auf dem Wunschzettel das Wort
Christkind mit „K“ begann.
dieser Situation entfliehen. Immer öfter
stelle ich mir die Frage, ob wir das Fest
des Friedens und der Freude überhaupt
noch in seinem eigentlichen Sinne wahrnehmen. Wird Weihnachten nicht immer
mehr zu einem der vielen sogenannten
Events im Jahresverlauf entwertet, das

Als ich noch ein Kind gewesen,
das ist schon lange her,
da war Weihnachten noch ein Erlebnis,
ein Märchen und noch vieles mehr.

Günter Lohmar
Das nachstehende Gedicht von Karl
Tischler, einem Kind der Kriegsgeneration, stellt diese Entwicklung meines
Erachtens sehr anschaulich dar:

Wir alle wurden da kleiner
und nur der Wunsch hatte Macht,
wir wollten vereint sein
mit unseren Lieben,
in der stillen Heiligen Nacht.

Es gab nur kleine Geschenke,
denn wir waren nicht reich,
doch die bescheidenen Gaben,
kamen dem Paradies gleich.

Doch der Wunsch erfüllte sich selten,
denn die Väter und Männer und Brüder,
lagen draußen und hielten Wacht
und wir waren einsam und weinten,
in der stillen Heiligen Nacht.

Da gab es Äpfel und Nüsse,
mitunter auch ein paar Schuh
und wenn die Kasse es erlaubte
ein kleines Püppchen noch dazu.

Als dann der Krieg war zu Ende,
wuchs eine neue Jugend heran
und die hatten auch ihre Wünsche,
an den lieben Weihnachtsmann.

Wie war doch das Kinderherz selig
für all diese Pracht
und es war ein heimliches Raunen
um die Stille heilige Nacht.

Nur waren die nicht klein und bescheiden,
denn der Wohlstand kam ins Land,
die Wünsche wurden größer und größer
und das Schenken nahm überhand.

Dann wurde ich größer und älter
und wünscht mir das und dies,
ich hörte auf ans Christkind zu glauben
und verlor dabei das Paradies.

Nun wird gewünscht und gegeben
und keiner fragt nach dem Wert,
denn vergessen sind Krieg und Armut
und die Stunden am einsamen Herd.

Dann kam der Krieg
mit all seinen Leiden,
mit Hunger und mit Not,
da wurden wir alle bescheiden
und dankbar für ein Stückchen Brot.

Aus dem schönsten der christlichen Feste,
hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht,
er wünscht sich vom Besten das Beste
und vergisst dabei den Sinn
der Heiligen Nacht.

Leserbrief von Herrn Oynhausen
Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Oynhausen der Redaktion des KICKENBERG einen Leserbrief schreibt. Meist geht er ganz systematisch vor und schreibt zu jedem Artikel der neusten Nummer das auf, was ihm spontan an Erinnerungen dazu einfällt. Deshalb sind seine Briefe auch äußerst umfangreich. Ein Dutzend Seiten sind nicht ungewöhnlich. Das kann selbst in gekürzter Form
nicht abgedruckt werden. Aber Herr Oynhausen und alle Leser sollen wissen, dass die Informationen, die wir auf diese Art und
Weise erhalten, dankbar zur Kenntnis genommen werden. Wo immer es sich anbietet, werden sie von den Redakteuren bei ihrer
Arbeit verwendet (siehe Kramkiste).
Wie viele andere Leser möchte er den KICKENBERG lückenlos besitzen, aber die Nummer 26 hat er verpasst. Selbstverständlich
hat ihm die Redaktion die fehlende Ausgabe zugeschickt. Hier sei nochmals daran erinnert, dass man den KICKENBERG garantiert
und bequem mit der Post zugestellt bekommen kann. Dazu muss man nur Mitglied des Osterfelder Bürgerrings werden.
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Veranstaltungskalender
Dezember 2013 – Februar 2014
Revierpark Vonderort

Weihnachtskonzerte 2013

Ü-Ei Börse
8. Dezember, 11:00 – 17:00 Uhr

SG Liedertafel Klosterhardt 1919
13. Dezember, 17:00 Uhr
Kirche St. Antonius Klosterhardt
Eintritt: 8,- €

Freizeithaus
Bottroper Straße 322

CD- und Schallplattenbörse
19. Januar, 11:00 – 17:00 Uhr
Briefmarken Großtauschtag
14. Dezember, 9:00 – 14:00 Uhr
8. Februar, 9:00 – 14:00 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
31. Dezember, 11:00 – 16:00 Uhr
16. Februar, 11:00 – 16:00 Uhr
Lego- und Playmobilbörse
2. Februar, 11:00 – 16:00 Uhr
Bezirksvertretung Osterfeld
Öffentliche Sitzung
3. Dezember, 18:00 Uhr
GSO (Eingang Bärenseite)
Kleingartenverein
Am Mühlenbach
31. Dezember ab 19:00 Uhr
Silvesterball

Sportvereine
Tischtennis Stadtmeisterschaften
28./29. Dezember
in der GSO-Sporthalle, Lilienthalstraße
Marinekamaradschaft
Osterfeld 02
Mitgliederversammlung
jeden 1. Freitag im Monat, 19:00 Uhr
Gaststätte Heideblümchen,
Vestische Str.171

Ausgabe – Dezember / 2013

MGV Eintracht 1875
Neuer Termin: 22. Dezember, 17:00 Uhr
Neuer Ort: St. Antonius Klosterhardt
Die Hobbysingers
Frauenchor Osterfeld 1998
22. Dezember, 16:00 Uhr
Kirche St. Marien Rothebusch

Burg Vondern
Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 – 19:00 Uhr
Osterfelder Bürgerring
Adventliches Beisammensein
5. Dezember, 18:00 – 21:00 Uhr
u.a. mit dem Kinderchor
der Kardinal-von-Galen-Schule
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Mitglieder kostenlos / Gäste 7,- €

Karneval
KG Rot-Blau Rothebusch
Kölsche Chressdäch
Stille Naach zosamme
2. Dezember, 15:00 Uhr
Revierpark Vonderort, Freizeithaus
Eintritt: 25,- €
Kinderkarnevalszug Osterfeld
1. März ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Osterfeld
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GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Haus Wittekind, Wittekindstr. 47
Senatorenempfang
12. Januar, 11:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Festsitzung
25. Januar ab 18:45 Uhr
Freizeithaus Revierpark Vonderort
KG Blau-Gelb Vondern
Karnevalsauftakt
11. Januar, 20:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59
Seniorenkarneval
5. Februar, 15:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr.59
Kostümfest
15. Februar, 19:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
Zugball
3. März, 16:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
Lumpenball
4. März, 20:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59
Eulenorden
Prinzenempfang
9. Februar ab 11:00 Uhr
Luise-Albertz-Halle
Karnevalszug Vondern
3. März ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Vondern

Heinrich Becker GmbH

Umweltschutz - Industrieservice
Industrie - Dienstleistungen
Abbruch und Demontage
Abfallentsorgung
Reststoffverwertung
Bau und Bausanierung

Telefon (02041) 170 - 0
Telefax (02041) 170 - 160
E-Mail info@hb-bot.de
Home www.hb-bot.de
Brakerstraße 74
46238 Bottrop

Fachbetrieb nach § 19 l
Wasserhaushaltsgesetz

Helfen ist unsere Arbeit.
Heilen unser Ziel.
Medizinische Spitzenkompetenz im westlichen Ruhrgebiet:

Die Katholischen Kliniken
Oberhausen (KKO)
Modernste OP-Technik im Ruhrgebiet
Erfahrene Expertenteams in jedem Fachbereich
5 Einrichtungen:
2 Krankenhäuser

St. Josef-Hospital
Fon: 0208 / 837-0

St. Marien-Hospital
Fon: 0208 / 8991-0

2 Pflegezentren

Bischof-Ketteler-Haus
Fon: 0208 / 8996-0

Pflegezentrum am St. Josef-Hospital
Fon: 0208 / 8489-0

1 Hospiz

Hospiz St. Vinzenz Pallotti
Fon: 0208 / 30266-0

www.kk-ob.de
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Essen - Duisburg

