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DER KICKENBERG
Ptufsgfmefs!Ifjnbucmbuu
… aus der

Kramkiste

Wenn man eines beim Lesen des KICKENBERG
mitnimmt, dann die Erkenntnis, dass nichts so
bleibt wie es einmal war. Dafür haben die
Redakteure in 36 Ausgaben unzählige Beispiele geliefert. Hier folgt ein weiteres:

"Das Jahr 1899 nahm für unsere Schulen einen traurigen Anfang. Am 1. Februar wurde
der ... angestellte Lehrer Weinreich, weil er
mit der Tochter seiner Hauswirtin geschlechtlichen Verkehr gepflegt hatte, aus dem Dienste
entlassen. Auf ein Bittgesuch ... im August ...
in Kassel ... als Lehrer wieder eingestellt."

In Osterfeld scheint nur die Gildenstraße von
Wichtigkeit zu sein. Die Nebenstraßen werden
offensichtlich vernachlässigt.
Ich möchte als Beispiel die Henselstraße
vorstellen. Dort sind 8 Pflanzkübel aufgestellt.
In fünfen fristen Feldahorn-Bäume ihr Dasein.
Das haben sie nicht verdient. Ist doch der
Feldahorn Baum des Jahres 2015.
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(Zitat aus der Schulchronik der evangelischen
Schule System I, später Kantschule)

Und die Moral von der Geschicht? Tja, was
ist denn nun die Moral von der Geschicht?
Damals war die Antwort für die beiden jungen
Leute wohl klar. Sie wurden streng bestraft.
Der Mann musste einen "Karriereknick" verkraften und das war bereits ein Gnadenakt.
Die junge Frau war nun kein Fräulein und keine Dame mehr, was ihre Aussichten auf eine
standesgemäße Heirat deutlich verringerte.
Standesgemäß war dabei nicht nur eine Frage
des Ansehens, sondern bedeutete einen Wert
in Mark und Pfennig. Sie würde durch diesen
"Fehltritt" einen Mann mit weniger Geld im
Portemonnaie heiraten müssen.
Die gleiche Frage nach der Moral würde
heute wohl ein ratloses Schulterzucken unter
jungen Leuten hervorrufen: Was ist denn daran unmoralisch?
Man sollte natürlich auf Verhütung achten,
auch die Gefahr von Aids taucht in den Überlegungen vielleicht ganz am Rande auf, aber
Moral? Nein, mit Moral hat das doch nichts zu
tun.
Nur jetzt nicht den strengen Zeigefinger von
Lehrer Lempel hochhalten. Selbstverständlich
hat sich auch die Moral im Verlauf von über
einhundert Jahren gewandelt und zwar nicht
nur bei jungen Menschen. Wenn wir mal in
uns hineinhorchen, dann werden auch ältere
Osterfelder Beispiele dafür in ihrem eigenen
Leben entdecken.
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Klaus Weinberg
Zum Titelbild
Den winterlichen Aufstieg auf dem HaldenKreuzweg zum Gipfelkreuz fotografierte Oliver
Thol am 7. Januar 2009, bei dem stahlenden
Wetter sicherlich ein besonderes Erlebnis.

Ob der neue Oberhausener Oberbürgermeister, der in Osterfeld wohnt, für Abhilfe sorgen
kann?
Heinrich J. Bahne
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Informationen über Osterfeld
finden Sie im Internet:
www.osterfeld-westfalen.de
www.oberhausen-osterfeld.de
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Kickenberg
Kunst und Künstler in Osterfeld

Von Osterfeld zum Gehölzgarten Ripshorst
Unter diesem Thema stellt der Osterfelder Künstler Jörg-Dieter Jüttner vom
24.10.2015 bis zum 13.12.2015 einige
seiner Radierungen im Informationszentrum Emscher Landschaftspark Haus
Ripshorst aus.
Wie kommt man von Osterfeld zum
Haus Ripshorst?
Es gibt mehrere Möglichkeiten für Spaziergänge bzw. Wanderungen dorthin.
Ich will sie mit Bildern von Jörg-Dieter
Jüttner illustrieren. Alle Wege sollen am
Waldhaus des Revierparks Vonderort
beginnen.

Nun kommen wir zum Haus Ripshorst
mit seinem Gehölzgarten.

Der erste Gang folgt dem Wanderweg
rund um Oberhausen, der vom Sauerländischen Gebirgsverein eingerichtet
wurde und als Wegzeichen das schräge
O. verwendet. Er durchquert den Osterfelder Stadtwald, verläuft nördlich des
Rangierbahnhofs, unterquert ihn und
geht weiter südlich der Geleise Richtung
Westen am Schloss Vondern vorbei.

Es folgen die Kunstwerke: "Burg Vondern", in Pflastersteinen dargestellt, die
Gedenkstätte für die Gefallenen der
beiden Weltkriege, die Gesteinsrose vom
Turm der St. Pankratiuskirche und der
Brunnen von Josef Krautwald.
Dann erreichen wir das Gebäude des
alten Marienhospitals von 1875.
Wir werfen einen Blick auf die Fassade
der St. Pankratiuskirche

Der zweite Weg ist der neue, immer
noch nicht gezeichnete, Rundweg zu
Osterfelder Sehenswürdigkeiten. (Ich
warte auf die Zustimmung der Stadt
Oberhausen.)
Er führt zunächst Richtung Nürnberger
Straße und folgt dieser bis zur Koppenburgstraße, überquert die Bahnlinie und
läuft an ihr entlang bis zur Gesamtschule
Osterfeld.

Dann unterquert er die A 42 und überquert die Brache Vondern.

und folgen der Bottroper Straße.

Über die Hänsel- und Bergstraße gelangen wir zum Marktplatz in Osterfeld
mit dem Bistro "Jederman".

Weiter geht es über die Emscherbrükke. Den Kanal überqueren wir auf der
Schlaich-Brücke und haben den Gasometer im Blick.
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Wir gehen über die Gildenstraße und
die Kirchstraße und haben linker Hand
einen Blick auf das ehemalige Postgebäude, wo der Künstler Walter Kurowski
zu Hause ist.
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Wir sind am alten westfälischen Rathaus angekommen.

Kickenberg
Nach eingehender Betrachtung steigen
wir die Treppen auf der anderen Straßenseite hinunter und gehen unter der
Eisenbahnbrücke hindurch. Wir folgen
der Arminstraße und der Schloßstraße
und gelangen zum ehemaligen Bürgerhaus Vondern.

Besonders interessant ist eine
CD, die als Druckplatte für eine
Vogeldarstellung dient.

Unversehens haben wir von der Burg
Vondern aus einen weiteren Weg beschritten. Es ist das Blaue Band der
Landschaftsbauhütte Neues Emschertal,
fertiggestellt 2009, das drei markante
Gebäude miteinander verbindet: Burg
Vondern, Haus Ripshorst und die ehemalige Kläranlage Läppkes Mühlenbach.

Auch zu anderen Druckplatten hat der
Künstler die entsprechenden fertigen
Drucke ausgestellt z. B.

Wir gehen weiter zur Burg Vondern mit
ihrem neuen Tor, wenden uns dann nach
Westen und bleiben vor dem ehemaligen
Verkaufsanstalt IV der GHH stehen.

Dieser Spaziergang längs des Blauen
Bandes führt zu 4 Kunstobjekten.
Das sind:
1. Der Brachenthron von Will Brands
2. Der Stufenturm von Hartwig
Kempa
3. Die Durchblicksmauern von Guido
Berndsen
4. Die Emschersäule von Hermann
EsRichter

Wir finden den Tunnel unter der A42
mit den Graffitis von Jan Tesche und
Bruno Schulte und sind dann auf der
Brache Vondern. Wir überqueren die
Emscher und über die Ripshorster Brücke
den Rhein-Herne-Kanal.

Wir betreten nun das Informationszentrum, halten uns links und steigen die
Treppe zur Empore 2 hoch.
An der Wand hängen unter Glas die
zum Ausstellungsthema passenden Graphiken.

Auf der anderen Seite findet man die
Arbeitsgeräte für ihre Herstellung.

Die Technik zur Erstellung der Druckgraphiken wurde in Nummer 11 des
KICKENBERG beschrieben. Dieses Heft
hat der Künstler unter Glas ausgelegt.
Neben den Bildern, die direkt mit den
vorgestellten Wanderwegen zu tun haben, gibt es eine Reihe weiterer Darstellungen mit Osterfelder Motiven.
Man kann natürlich von Osterfeld zum
Gehölzgarten Ripshorst auch das Auto
benutzen.

Über die Osterfelder Straße, die Brükken über Emscher und Rhein-HerneKanal und die Ripshorster Straße gelangt
man dorthin.

Von der Brücke aus haben wir einen
schönen Blick auf die Landschaft. Im
Vordergrund sehen wir Haus Ripshorst
mit dem Informationszentrum Emscher

Landschaftspark.

Text und Fotos von Heinrich J. Bahne
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Natur in Osterfeld (Teil 8: Krautige Pflanzen)

Der Gewöhnliche Hopfen
Humulus lupulus, der Gewöhnliche
oder Gemeine Hopfen kommt in Osterfeld an manchen Stellen in den Grünanlagen vor.

"Lupulus" ist eine Verkleinerungsform
von lat. Lupus = Wolf, mit der Nebenbedeutung "Hopfen", erwähnt beim römischen Dichter Plinius.
Der Name "Hopfen" stand zunächst nur
für die bei der Bierbrauerei wichtigen
weiblichen Zapfen und wurde später auf
die ganze Pflanze übertragen.

Die Blätter stehen gegenständig, sind
langgestielt, in 3 bis 7 Lappen handförmig eingeschnitten und am Grunde langgestielt. Die oberen Blätter der weiblichen Pflanzen sind oval.

Weibliche Hopfenzapfen

Der Hopfen ist eine Kletterstaude. Er
ist im Gegensatz zu anderen Windepflanzen ein Rechtswinder.

Hopfenblatt

Der Hopfen ist zweihäusig: Die männlichen Blüten stehen in blattachselständigen Trauben, die weiblichen bilden zapfenartige Blütenstände. Die Blütezeit ist
Juli bis August.

Weibliche Pflanze an der Wiese von Welling

Männliche Hopfenblüten

Hopfenpflanze an einem Bundesbahnmast der
Bahnstrecke Osterfeld Süd-Bottrop Vonderort.

Hopfenpflanze in der Grünanlage
an der St. Pankratius-Kirche

Der Name "Humulus" ist im Mittelalter
als latinisierte Form des altdeutschen
Hopfennamens "humel" entstanden.
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Das erstaunlichste am Hopfen ist, dass
die bis zu 6 m langen Sprosse jedes Jahr
neu gebildet werden. Sie sterben im
Herbst ab, und die Pflanze überwintert
im Boden. Die Spross-Spitze führt beim
Wachstum kreisende Bewegungen aus.
Ein Umgang dauert etwa 2 Stunden. Bei
Berührung von geeigneten Rankhilfen
wird das Wachstum der gegenüberliegenden Stängelseite gefördert, sodass
die Pflanze um die Stütze herum windet.
Zum Festhalten dienen ihr feine Widerhaken.
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In der Kultur befinden sich nur weibliche Pflanzen und man versucht, eine
Bestäubung möglichst zu verhindern.
Deshalb nutzt man zur Vermehrung des
Hopfens unterirdische Ausläufer. Die
Früchte werden vom Wind verbreitet:
Die kleinen Nüsse sind mit einem Flugorgan versehen.
Der Hopfen wird seit dem 8. Jahrhundert vielfach angebaut. Die an den Zapfenschuppen reichlich vorhandenen,
gelben, kurzgestielten Drüsen werden
abgeerntet und bilden das "Hopfenmehl". Es enthält die Bitterstoffe
Humulon und Lupulon. Diese dienen als
Würze beim Bierbrauen.
In der Medizin wird der Hopfen als Beruhigungsmittel verwendet.
Text und Bilder von Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Taschengeld? Was ist das?
Osterfelder Kinder kannten Tricks der Geldbeschaffung
Mit über einhundert Lebensjahren auf
dem Buckel hat man wahrhaftig keine
Sünden mehr zu beichten. Trotzdem
fragte sich die alte Dame aus Rothebusch bei einem Gespräch mit ihrem
Enkel erschrocken, ob sie in jungen
Jahren etwas Schlimmes versäumt hatte. Der junge Mann erwähnte nämlich
nebenher, dass er mit seinem Taschengeld auskomme und so erfuhr seine
uralte Oma, dass Kinder von ihren Eltern Geld zur freien Verfügung erhalten,
nämlich Taschengeld. Sie konnte sich
genau erinnern, ihren eigenen Söhnen
niemals ein solches Geld gegeben zu
haben und war nun in großer Sorge,
ihre Kinder vor Jahrzehnten ungerecht
behandelt zu haben.
Die heutigen Leser des KICKENBERG
wissen selbstverständlich wie überflüssig ihre Gewissensbisse sind. Taschengeld hat in den ersten fünfzig Jahren
des vorigen Jahrhunderts niemand in
Osterfeld erhalten, weder Junge noch
Mädchen. Sie hatten in ihren Kinderund Jugendtagen überhaupt selten Geld
in der Hand.
Zum Einkauf bekamen sie einen genauen Zettel in die Hand gedrückt und
knapp abgezähltes Geld oder sie mussten anschreiben lassen. Der nächste
Tante-Emma-Laden lag meist um die
Ecke, ganz in der Nähe. Gab es Restgeld, so wurde es auf Heller und Pfennig zu Hause abgeliefert. Trotzdem
klagt heute keiner der alten Menschen
über diese Geldlosigkeit in ihren Kindertagen. Geld war knapp und da dies in
der Nachbarschaft, der Verwandtschaft,
im Freundeskreis und der Schulklasse
überall gleich war, so wurde es hingenommen wie schlechtes Wetter. So war
es eben, nicht zu ändern.
Eine 94-jährige Dame aus dem Kettelerhaus erklärt scherzhaft: "Wir hatten
kein Geld, höchstens bekamen wir mal
zwanzig Pfennig für die Kirmes und mit
denen gingen wir so sparsam um, dass
wir mit dreißig Pfennig wieder zurückkamen."
Auf die Frage, ob man sich damals als
Kind nicht manchmal etwas Kleingeld
gewünscht hätte, um sich ein paar
Bonbons zu kaufen, gibt ein alter Herr
über achtzig eine verblüffende Antwort:
"Das hatte keinen Sinn, es gab im Krieg
ja alles nur auf Karte. Wir Kinder bekamen in puncto Geld das, was wir brauchten. Wenn in der Schule 10 Pfennig
gesammelt wurde, z. B. für diese Lesehefte «Hilf mit», dann kriegten wir das
Geld."
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Tanten zu Besuch kamen, so hatten sie
schon mal eine süße Kleinigkeit als Mitbringsel dabei. Die besuchenden Onkel
jedoch hatten sich weniger gut vorbereitet und zückten dann bei der Begrüßung
der Kinder gelegentlich ihr Portemonnaie. Mit dem geschenkten Groschen
ging es dann schnurstracks ab zur
nächsten Verkaufsstelle.
Dabei traf man unweigerlich auf der
Straße vor der eigenen Haustüre auf
einen Trupp spielender Kinder. In den
heutigen Statistiken werden sie die "geburtenstarken Jahrgänge" genannt. Der
glückliche Besitzer des einen Groschens
hätte sich nun unauffällig wegschleichen
können, um ihn für sich allein in Bonbons umzutauschen. Es geschah jedoch
gar nicht so selten, dass die Münze laut
triumphierend in die Höhe gereckt wurde
und der ganze Tross gemeinsam zur
Bude zog, wo selbstverständlich auch
geteilt wurde.
Das war tatsächlich das Titelbild
einer Schülerzeitung!

Auch mit siebzig Jahren Abstand ist
jedem klar, dass in der unmittelbaren
Nachkriegszeit an Taschengeld für Kinder
nicht zu denken war, es ging ums Überleben. Aber manchmal ändern sich die
Zeiten schneller als man denkt. Nach der
Währungsreform und dem wirtschaftlichen Aufschwung ab Mitte der 1950er
Jahre kam wieder Geld unter die Leute.
Von Taschengeld war man aber noch
meilenweit entfernt. Trotzdem änderte
sich ganz allmählich auch etwas für die
Kinder. Bei kleinen Gefälligkeiten in der
Nachbarschaft oder der Verwandtschaft,
z. B. Botengänge oder Einkäufe, konnten
schon mal ein paar Pfennige abfallen. Oft
genug wurden die dann auch noch in die
Spardose gesteckt. Aber selbst die Aussicht auf eine zukünftige kleine Geldmenge fanden die bescheidenen Kinder
jener Zeit spannend.
Nochmals einige Jahre später wurde
der Spargedanke den Heranwachsenden
professionell ans Herz gelegt. In Zusammenarbeit von Schule und Sparkasse
nahmen die Kinder klassenweise an
Preisausschreiben zum Weltspartag teil.
Ein attraktiver Trostpreis war jedem
teilnehmenden Kind sicher. Trotz aller
erzieherischen Einwirkung juckte es den
Nachkriegskindern manchmal in den
Fingern, Geld echt auszugeben, d. h.
sich ein paar Süßigkeiten an den reichlich vorhandenen "Buden" zu kaufen.
Dabei kam ihnen das rege Familienleben
mit damals noch umfangreicher Verwandtschaft entgegen. Wenn Omas oder
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Den Machern des Plakates ist durchaus bewusst, dass sofortiges Geldausgeben einen
starken Reiz ausübt. Man muss schon "tapfer"
sein, um dem zu widerstehen

Auch wenn der Familienverband damals zahlenmäßig größer war als heute,
ebenso wie sein Zusammenhalt, so war
der Onkelgroschen ein eher seltenes
Ereignis. Deshalb ließen sich die taschengeldlosen Kinder noch das eine
oder andere einfallen, um an die kostbaren Geldstücke zu gelangen.
Im Sommer machten sich Trupps
Osterfelder Nachbarkinder gemeinsam
auf den Weg ins Stadion Niederrhein,
selbstverständlich zu Fuß.

Kickenberg
Man bekam Eintrittsgeld von der Mutter.
Soweit so gut. Wenn man aber den heißen Tag am Ufer des Kanals verbrachte
statt im Schwimmbad, dann hatte man
die Zeit auch gut verbracht und dazu
noch etwas Bares auf der Hand. Der
gleiche Trick funktionierte auch mit der
Straßenbahn. Hatte man als Jugendlicher
mal in Sterkrade oder Alt-Oberhausen zu
tun, so ließ man sich Fahrgeld geben,
ging aber zu Fuß. Bei dieser Methode
konnte man nicht reich werden, aber man
war ja recht bescheiden. Es wird auch
berichtet, dass Jungen mit Bindfaden und
angebundenem Magnet Geldstücke unter
Gitterrosten hervorzogen. Das scheint
jedoch eher eine Beschäftigungstherapie
gewesen zu sein. So häufig fiel gewiss
kein Geld in einen Kellerschacht, selbst
vor Geschäften nicht.

Doch sobald der Fotograf sich entfernt
hat, werden die Kartenspieler wieder
temperamentvoll um Zehntelpfennige
spielen und die Kinder, die unten so
harmlos vor dem Tisch sitzen, werden
auf Beute lauern. Mit steigendem Alkoholpegel der wilden Skatklopper fällt
schon mal der eine oder andere Pfennig
vom Tisch. Am Ende wird manchmal
sogar ein wenig von dem Kleingeld an
die Kinder verteilt.

Kinder und Skatspieler verband die Jagd
nach dem Pfennig.

Der Stil der Grafik ist nun moderner und
aus tapferen Sparern werden frohe Sparer.

Beim nächsten Beispiel hatten die Jungen den Mädchen gegenüber einen
Standortvorteil. Da sie sich mehr herumtrieben ("ströpten"), auch auf verbotenem Gelände oder Industriebrachen, in
Ruinen und Bunkern, fanden sie schon
mal alte Metallteile, die man beim
Klüngelspitt in Bares umtauschen konnte. Die Kinder der Vonderner Siedlung
z. B. betrachteten das stillgelegte Zechengelände vor der Haustür – die heutige Brache Vondern – als ihre große
Schatzinsel.
Das folgende Foto ist über hundert
Jahre alt und daher nicht leicht zu erkennen. Es illustriert die womöglich
älteste Art der Kinder, an ein wenig
Kleingeld zu gelangen. Hier haben sich
einige Kartenspieler versammelt (sitzend) einschließlich der unvermeidbaren
Kiebitze (stehend) und einige, vor dem
Tisch sitzende Kinder. Alle drei Gruppen
posieren für den Fotografen. Die einen
haben die Spielkarten in der Hand, die
anderen ein Gläschen Schnaps und die
Kinder schauen unschuldig drein.

Das Eintauschen von Rabattmarken zur
Geldbeschaffung sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Es wurde an anderer Stelle bereits beschrieben.
Das Eintauschen von Pfandflaschen
und Dosen konnte mangels Masse nicht
praktiziert werden. Kinder wurden oft mit
Krügen zum Bierholen geschickt. Vor
allem aber wurden die wenigen existierenden Pfandbehälter nicht achtlos in die
Büsche geworfen.
Selbstverständlich gab es zu allen Zeiten die Möglichkeit, mit ehrlicher Arbeit
gutes Geld zu verdienen. Dabei war es
für die damaligen Kinder normal, im
Haushalt unentgeltlich zu helfen. Das ist
dem heutigen Nachwuchs gar nicht so
leicht zu vermitteln: "Wieso mussten
Kinder abtrocknen, hatten die denn
keine Spülmaschine? Wieso mussten
Kinder Kohlen in den Keller schaufeln
und Asche aus dem Haus tragen? Wieso
mussten Kinder Einkaufstaschen nach
Hause schleppen statt zum Parkplatz?
Wieso mussten die zur Oma laufen, um
etwas auszurichten? Hatten die ihr Handy verloren?"

Dem Gelderwerb durch Arbeit haftet der Ruf
von Anstrengung und Zeitverlust an, zumindest wenn man noch Kind ist und eigentlich
spielen möchte.
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Im eigenen Elternhaus Geld
zu verdienen, war also eine
seltene Besonderheit. Doch
außerhalb der elterlichen Aufsicht gab es manche Gelegenheit, an
Kleingeld zu gelangen.
Heinz Kathage erinnert sich gleich an
zwei Möglichkeiten für Vorkriegskinder:
"Wir Blagen von der Ripsdörnestraße
spielten gern im Wald hinter unserer
Haustüre. Ganz in der Nähe lag auf Bottroper Gebiet das Knappschaftskrankenhaus. Sein Gelände reichte tief bis in den
Rothebuscher Wald, war aber vollständig
eingezäunt. Hinter dem hohen Zaun
liefen öfters männlichen Patienten, deren
spezieller Durst nach Hochprozentigem
im Krankenhaus nicht geduldet wurde.
Sie riefen uns zu sich heran:
«Kinder, lauft mal schnell nach Großeschmidt und holt mir einen Schoppen
Klaren mit Speck». Das erledigten wir
umgehend, denn dieser Botengang wurde mit zwei Pfennig honoriert."

Ganz nebenbei belegt dieses Beispiel
der kindlichen Geldbeschaffung, wie
stark sich im Verlauf weniger Jahrzehnte
die moralischen Messlatten verändern
können. Alkohol im Krankenhaus ist
inzwischen kein Tabu mehr. Dagegen ist
der Verkauf von Alkoholika an Kinder
absolut verboten.
Der kleine Heinz aus Rothebusch hatte
als Schulkind gelegentlich noch eine
bessere Einnahmequelle als die mageren
Schnapspfennige. In der Welsche Straße
Hausnummer
9
betrieb
Hermann
Sandfort eine Wirtschaft mit Kegelbahn.
Wer als Junge (niemals Mädchen!) dort
die Kegel aufstellen durfte, der hatte
finanziell ausgesorgt; denn man erhielt
pro Stunde 10 Pfennig. Da sich die
Kegelei stundenlang hinzog sprang für
die Kegeljungen ein Traumgehalt heraus.
Zwar war der ältere Kathagebruder der
Inhaber des lukrativen Postens. Aber
wenn er verhindert war, dann sprang der
jüngere ein, damit diese Einnahmequelle
nur ja nicht verloren ging und in der
Familie blieb.
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Während mit dem Sputnik der
erste Schritt zur Eroberung
des Weltraumes getan wurde,
während
die
Herz-LungenMaschine erfunden wurde und das
Transistorradio seinen Siegeszug antrat,
herrschte in den Familien in Puncto Taschengeld noch die Vergangenheit.
In der Regel erhielten Jugendliche erst
als Lehrlinge zum ersten Mal in ihrem
Leben eigenes Geld. Das nannte sich in
den Lehrverträgen tatsächlich "Erziehungsbeihilfe" und so war das auch
gemeint. Sie betrug im ersten Lehrjahr
deutlich unter einhundert DM und wurde
selbstverständlich ohne Murren zu Hause
abgeliefert, um die Haushaltskasse aufzufüllen. Einige der Lehrlinge hatten aus
finanziellen Gründen sogar auf den Besuch einer weiterführenden Schule verzichten müssen, der kein Geld einbrachte, sondern im Gegenteil sogar noch
Schulgeld kostete.

Einige Lehrlinge, heute Auszubildende
genannt, bei der Einweisung an einer
Druckmaschine.

Spätestens mit dem ersten Eingang
des Lehrgeldes gaben vernünftige Eltern
ihren arbeitenden, jungen Familienmitgliedern Geld zur freien Verwendung.
Allerdings war das recht bescheiden. Ein
Beispiel aus der Familie: Cousin Friedel
bekam als Laborantenlehrling auf der
Zeche Osterfeld (Kokerei) im ersten
Lehrjahr 40 DM. Von dem Zeitpunkt an
erhielt er zu Hause 2 DM Taschengeld im
Monat, was uns heute äußerst karg
erscheint. Aber: "Davon konnte ich mir
einen Kinobesuch und ab und zu ein Bier
leisten und damit war ich zufrieden",
sagt er rückblickend.
In manch anderen Familien wurde
mehr ausgezahlt. Das höhere Taschengeld war dann jedoch mit Auflagen verbunden, etwa, dass nun Kleidung, Schuhe oder andere Kosten selbst bestritten
werden mussten. An diesem Punkt gab
es naturgemäß große Unterschiede. Zum
Glück für die Jugendlichen waren die
Preise vergleichsweise gering und die
eigenen Ansprüche ebenso. Heute sind
sich alle Erzieher einig: Das Taschengeld
ist nicht mit Bedingungen zu verbinden,
es sollte den Kindern und Jugendlichen
frei zur Verfügung stehen.
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Irgendwann kam es dann endlich, das
Taschengeld für alle. Wie bei einer technischen Neuerung tauchte es zuerst ganz
vereinzelt als exotische Rarität auf, breitet sich dann unaufhaltsam und flächendeckend aus, bis es am Ende so dauerhaft und selbstverständlich existierte,
dass man meinte, es sei doch schon
immer so gewesen. An dieser Beschreibung erkennt man bereits, dass eine
genaue zeitliche Bestimmung nicht möglich ist. Vermutlich war bei der Einführung dieser Neuerung die Einstellung der
Erziehungsberechtigten ausschlaggebender als ihre finanzielle Lage.
Am Taschengeld schieden sich die Geister ebenso wie am Thema Fernsehkonsum der Kinder oder an der "Schundliteratur" (Comics). Fragen der Erziehung
hatten vor gar nicht langer Zeit tatsächlich einen hohen Stellenwert und wurden
innerhalb und außerhalb der Familie
diskutiert.
Etwa zwischen 1965 und 1975 lief die
Taschengeldwelle über Westdeutschland
hinweg. Doch kaum war die Frage, ob
man Taschengeld zahlt, beantwortet, da
stand die nächste Frage im Raum. Wieviel sollten die Kinder denn erhalten?
Als berufstätige Mutter von vier Kindern lernt man, pragmatisch zu entscheiden. Rita Hüter erinnert sich: "Meine Kinder haben damals für jedes Lebensjahr eine Mark bekommen." Mit
solch einer Regelung hatte man den
Altersunterschied der Geschwister berücksichtigt und zugleich die Probleme
steigender Preise und steigender Ansprüche gelöst.
Heute muss man nicht mehr selber
denken. Man geht ins Internet und findet
reichlich Tabellen untenstehender Art.

Wieviel Taschengeld
soll ich geben?

Mit der flächendeckenden Verbreitung
des Taschengeldes schlug auch die
Stunde der Großeltern.
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Die alten Menschen, die in ihrer eigenen Kindheit und Jugend nahezu ohne
Geld aufwachsen mussten, dachten
mehrheitlich: "Gut, dass unsere Enkel es
besser haben als wir damals." Sie waren
aber nicht nur bereit, Taschengeld an die
jüngsten Familienmitglieder zu geben,
sondern meist auch in der Lage dazu,
und zwar durch die günstige wirtschaftliche Entwicklung und dementsprechende
Anpassung der Renten.
Da die monatliche Übergabe in der Regel persönlich erfolgte, war damit auch
ein Mindestmaß an Kontakt zwischen
den Generationen innerhalb der Familie
verbunden.

Als Kinder kannten wir die Details dieser
Münzen in- und auswendig.
Heute ist alles wehmütige Erinnerung.

Nach einigen Jahrzehnten der Taschengeldpraxis ist man sich heute unter
Erziehern einig. Getreu dem alten
Sprichwort: "Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr" soll bereits im
Kindesalter der Umgang mit Geld, also
das Ausgeben, Einteilen, Sparen usw.
geübt werden. Was aber im Prinzip einfach ist, kann im Detail durchaus kompliziert sein.
Die Werbung hat Kinder und Jugendliche als Zielgruppe entdeckt, der Druck
der Clique, nur teure Markenprodukte
oder immer das allerneueste Produkt zu
besitzen, ist Realität. Sonderangebote
locken, Ratenverträge werden bereits für
Jugendliche angeboten, kriminelle Tricks
im Netz werden immer raffinierter und
sogar in der Fußgängerzone lauern Taschengeldfallen. Freundliche junge Menschen sprechen ihre Altersgenossen auf
Augenhöhe an und überreden sie zu
einer Unterschrift – mit langfristigen
Folgen. Vor einigen Jahren tauchten die
ersten Fälle auf, bei denen sich Jugendliche per Handyvertrag, Kontoüberziehung
und Internetfallen stark verschuldet
hatten. Da waren die Eltern zur Schadenbegrenzung und Prävention wieder
gefragt.
Daher lautet denn das Fazit dieser kurzen Zeitreise: Es mag sich noch so viel
ändern in Technik und Gesellschaft; auch
im 21. Jahrhundert ist ein reges Familienleben, viel Kommunikation und nicht
zuletzt die fürsorgliche Erziehung der
Kinder unverzichtbar.
Klaus Weinberg

Meisterbetrieb

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

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

Kickenberg
Integriertes Handlungskonzept Osterfeld
Osterfelds Image soll aufpoliert werden – "Gemeinsam fit für die Zukunft"
Auf Basis des Bund-Länder-Programms

Soziale Stadt hat der Rat der Stadt am

16. November 2015 das "Integrierte
Handlungskonzept Osterfeld" (IHK Osterfeld) verabschiedet. Mit rd. 22 Mio. €
Fördermittel sollen in Osterfeld ab 2016
vielfältige soziale und städtebauliche
Probleme beseitigt, Quartiere stabilisiert
und aufgewertet werden.
Die geplante Verteilung der Fördermittel ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Sind die Projekte richtig
ausgewählt, oder setzen Sie andere
Prioritäten? Die Redaktion des KICKENBERG wartet mit Spannung auf Ihre Meinung.
1.
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4.
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Das Leitbild "Osterfeld: Gemeinsam fit
für die Zukunft!", das die Entwicklungsrichtung beschreibt, lässt sich auf zwei
Kernaussagen zurückführen:
• In Osterfeld sollen sich die Bewohnergruppen in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren, sich aber in ihrer Gesamtheit
als Osterfelder fühlen!
• Osterfeld soll ein Wohn-, Bildungs- und
Arbeitsort für Jung und Alt, für Arme
und Reiche, für Familien und Singels
und für vielfältige Kulturen werden.
Unter dem Stichwort "Fit für die Zukunft"
sollen alle Stadträume in Osterfeld durch die
Schaffung von Betreuungs-, Spiel- und Freizeitflächen aufgewertet werden.

Die 6 Entwicklungsziele im Programmgebiet sind:
• Stärkung und Bildung sozialer und
kultureller Infrastruktur mit Orten der
Integration und Begegnung
• Verbesserung der baulichen und städtebaulichen Situation im öffentlichen Raum
• Ausbau von Mobilität
• Förderung von Qualifizierung und lokaler Ökonomie
• Weiterentwicklung des Immobilienbestandes
• Förderung der lokalen Netzwerke
Hinweis: Für alle Projekte ist ein
20%iger Eigenanteil der Stadt oder
des privaten Trägers notwendig.

Qualifizierung Integriertes Handlungskonzept Osterfeld
Errichtung "Jugendzentrum Osterfeld" am Standort der Gesamtschule (GSO)
Konzept "offene Schule GSO" – Begegnungsort unter Einbeziehung der Bücherei
Umgestaltung Schulhof "Gesamtschule Osterfeld"
a. Schulhof Klasse 5 bis 6 – gestalterische Aufwertung
b. Schulhof Klasse 7 bis 10 – gestalterische Aufwertung
c. Schulhof Oberstufe – gestalterische Aufwertung
Schulhoferweiterung Robert-Koch-Schule – neue Schulhoffläche
Umgestaltung Osterfelder-Heide-Schule – Anpassung des Schulhofes an das Alter der Schüler
Umgestaltung Schulhof Schillerschule / Overbergschule – Inklusionsgerecht
Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule – Anpassung an das Alter der Schüler
Umfeldgestaltung KTE Stemmersberg – Zukunftsfähiger Umbau
Ausbau Spielplatz Ziegelstraße – Optimierung
Ausbau Spielplatz Giesbertstraße – Optimierung
Neubau Gemeindezentrum der evangelischen Auferstehungskirche
Umgestaltung Marktplatz zur Attraktivierung der Innenstadt
Umgestaltung Gildenstraße (Fußgängerzone) – auch Beleuchtung
Aufwertung Wappenplatz im Zuge der neuen Gestaltung Marktplatz / Gildenstraße
Umgestaltung Kirchplatz St. Pankratius – u.a. Wiesengelände Vikariestraße
Straßenraumaufwertung / Umgestaltung Westfälische Straße (vor GSO)
Straßenraumaufwertung / Umgestaltung Vestische Straße (zwischen Bottroper Straße u. Rheinische Straße)
Straßenraumaufwertung / Umgestaltung Marktplatz Osterfeld / Bergstraße
Straßenraumaufwertung / Umgestaltung Bottroper Straße (zwischen Vestische Straße und Wappenplatz)
zur Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität
(Nah-) Mobilitätskonzept Osterfeld inkl. Beleuchtungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Stadteingänge
Vestische Straße (insbesondere Kreuzungsbereich Rheinische Straße)
Übergang Kampstraße / Rampe / Gildenstraße (incl. Rückbau Betonstützmauer Rheinische Straße)
Verbesserung der fußläufigen Eingangssituation
Bergstraße (insbesondere der Kreuzungsbereich Rheinische Straße)
Fußgängerunterführung Osterfeld Süd – Osterfeld Mitte
Freiraumentwicklungskonzept - Stadtökologische Nutzungsansprüche aufwerten.
Aufwertung / Qualifizierung Garten Osterfeld (OLGA) Funktionalität
Aufwertung / Qualifizierung Revierpark Vonderort
Aufwertung Richard-Wagner-Allee inkl. verkehrlicher Querungspunkte
Straßenraumaufwertung / Umgestaltung Vestische Straße (zwischen Wannerstraße und Zur Eremitenklause)
unter Berücksichtigung des heutigen Mobilitätsverhaltens
"Aktionsplan Wohnen" – Erstellung Konzept "Handlungsbedarf in Quartieren"
Fassaden- und Hofprogramm
Wohnumfeldverbesserung "Siedlung Kampstraße" – Attraktivierung
Image- und Marketingkonzept – Erstellung mit Bürgerinnen und Bürgern
Verfügungsfonds für Gewerbetreibende – Beirat entscheidet über die Mittelvergabe
Partizipation, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit – in Verbindung mit dem Stadtteilmanagement wird
über die Vergabe entschieden
Verfügungsfonds für Bewohner – Unterstützung der Bürger beim Engagement
Stadtteilmanagement – Schaffung einer Anlaufstelle in der zentralen Mitte
Eigentümerberatung / Eigentümeraktivierung
Fortschreibung IHK Osterfeld (Steuerungs- und Koordinierungsinstrument)
Evaluation – Monitoring die Zielerreichung des Projektes zu überprüfen
Ausgabe 37 – Dezember / 2015
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Kickenberg
Gedanken des Pfarrers Dr. Ulrich Samse
an seinem letzten Arbeitstag
In der 36. Ausgabe unserer Zeitschrift
berichtete Renee Radermacher über
Dr. Ulrich Samse, der nach mehr als
dreieinhalb Jahrzehnten segensreicher
Arbeit als Pfarrer der evangelischen
Auferstehungskirchengemeinde in Osterfeld in den Ruhestand wechselte. Wäre
da nicht der feierliche Abschiedsgottesdienst mit einer bemerkenswerten Kanzelrede des Neu-Pensionärs über "die
Gott wohlgefällige Sorglosigkeit" in der
benachbarten
katholischen
Kirche
St. Josef Heide gewesen – die Auferstehungskirche wurde renoviert –, hätte die
Berichterstattung vielleicht auch gereicht. Da wir aber von morgens bis
abends mit einer großen Meinungsmache
durch die Medien zugeschüttet werden,
Reden oft gekürzt veröffentlicht werden,
sei es an dieser Stelle erlaubt, unseren
Lesern seine Ansprache, seine Gedanken
über Kirche und Stadt, im Folgenden
ungekürzt zur Kenntnis zu geben.

Liebe ökumenische Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder,
liebe Gäste!
Hoppla – haben wir richtig gehört? –
mögen nicht wenige unter Euch und
Ihnen sich fragen – wir sollen uns nicht
sorgen? Bitte? Ist das nicht reichlich
naiv? Was wäre denn, wenn alle Werktätigen nicht zur Arbeit gehen würden, die
Geschäfte geschlossen blieben, die Verwaltungen ihren Dienst einstellten, die
Energieversorger den Strom oder das
Gas abstellten, die Bundesbahn und
Speditionen keine Waren mehr beförderten und, und, und ...
Sorget nicht? Euer himmlischer Vater
ernährt euch auch so? Was sollen wir
davon halten? Aufs erste gesehen erzeugen die Worte Jesu Stirnrunzeln und
Kopfschütteln. So ist die Liste der Einwände gegen diesen Text seit jeher lang.
Jeder an Aids erkrankte Schwarzafrikaner, jede Hungerkatastrophe, jeder erfrorene Obdachlose, jeder geschundene,
getriebene und getretene Flüchtling und
– ja auch die verhungerten Vögel und
die von Dürrekatastrophen heimgesuchten Blumen und Pflanzen sprechen eine
eigene Sprache und stellen scheinbar
Argumente gegen diese Worte aus der
Bergpredigt dar.
Und wir selbst? Sollen Jesu Empfehlungen etwa den Faulen, Bequemen, Arbeitsscheuen und Gleichgültigen das Wort
reden? Sollen wir die Hände in den Schoß
legen und einfach alles geschehen lassen
nach dem Motto: "Mal abwarten!" ???
Ich fürchte, dann würde uns der Himmel auf den Kopf fallen, um im AsterixAusgabe 37 – Dezember / 2015

Jargon zu reden. Unser tägliches Zusammenleben würde nicht funktionieren
ohne Kommunikation, Absprachen und
klare Handlungsanweisungen. Eine Schule ohne Planungsstrukturen, ein Betrieb
ohne zukunftsorientierte Kalkulation,
eine Stadt ohne gewissenhafte Vorsorge
– im Blick auf die Flüchtlingsfrage ein
besonders neuralgischer und förmlich
nach zupackenden Händen schreiendes
aktuelles Problem – das wäre schon den
betroffenen Menschen gegenüber verantwortungslos und würde im Chaos
enden.
Wir können doch gar nicht leben, ohne
zu planen, ohne Vorsorge zu treffen. Mit
Augenmaß und mit der Erkenntnis der
Begrenztheit unserer Sicht und unserer
Handlungsmöglichkeiten nach vorn zu
schauen und das eigene Handeln darauf
abzustimmen, wird uns doch nicht nur
von der christlichen Ethik empfohlen,
sondern leuchtet doch jedem vernünftig
denkenden Menschen ein, auch dem, der
mit Gott, Kirche, Glauben und Bekenntnis
nichts am Hut haben will. Eigentlich reden
wir doch von Selbstverständlichkeiten und
Alltäglichkeiten. Es hat sich doch alles gut
eingespielt. Unser recht gut entwickelter
Sozialstaat funktioniert ja doch noch; alles
läuft nach definierten Regularien ab, man
kann doch ganz zufrieden sein – es ist
doch eigentlich für alles Wesentliche
gesorgt …
Eigentlich kann uns doch gar nicht viel
passieren: "Wir schaffen das schon!"
trotz der Probleme, die uns Sorgen bereiten ...
Wirklich? Sind wir so sehr von uns
selbst überzeugt? Von unserem Kreisen
um uns selbst, unserem Sicherheitsstreben, drohender Besitzstandsmentalität und Abwehr von Risiken?
Von unserem oft trotzigen, eigenwilligen Beharren auf unseren eigenen
Kräften?
Möglicherweise auch getrieben von
Allmachtphantasien nach dem Motto:
Alles im Griff, Kowalski? Wir regeln das
bisschen schon? Überheblichkeit, Selbstüberschätzung und Hochmut drohen –
und wie war das mit dem Fall?
"Wer von euch kann mit seinen Sorgen
seine Lebenszeit auch nur um eine Elle
verlängern?" fragt Jesus. Es mag jemand
noch so viele Lotto-Millionen gewinnen:
Wer nach materiellen Sicherheiten für
sein Leben greift, der greift letztlich ins
Leere. Ein Leben ohne Risiko – ein
Traum, der nicht aufgeht. Die Sorge
kann das Leben weder sichern noch um
einen Tag verlängern.
Jesus stellt uns mit seinen Worten vor
eine ganz andere Frage – eine Frage, die
an die Wurzeln unserer Person, unserer
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Gemeinden und unseres Gemeinwesens
geht: Drehen wir uns eingestanden oder
uneingestanden um uns selbst und unsere Befindlichkeiten – Martin Luther hat
das den homo incurvatus in se ipse genannt! – oder haben wir eine Ahnung
davon, dass es noch etwas ganz anderes
gibt, das uns im Tiefsten zusammenhält,
eine Hoffnung, die sich ausstreckt nach
dem Geist des Lebens, den wir Christinnen und Christen Gott nennen, ein Vertrauen, ein basic trust in die Schöpferkraft Gottes, der Gerechtigkeit und Frieden über seine Schöpfung ausgerufen
hat und der – wie Paulus sagt – einmal
alles in allem sein wird?
Können wir uns vorstellen, uns auf diesen Gott einzulassen, von dem wir wissen dürfen, dass er sich auf uns schon
längst eingelassen hat, bevor wir anfangen, über ihn nachzudenken, zu philosophieren oder ihn zu einem Glasperlenspiel unseres frei schwebenden eigenen
Geistes werden lassen?
Jesus stellt uns diese Frage mit einer
ungeheuren Freiheit und stößt damit die
Tür zu einer wahren Schatzkammer auf.
Und er bekräftigt: Schaut auf die Vögel
des Himmels, seht auf die Lilien des
Feldes! Sie tun nichts zur Selbsterhaltung, und dennoch werden sie
erhalten. Sie sind scheinbar wertlos und
unwichtig, und dennoch werden sie ja
prachtvoll ausgestattet.
Liebe Schwestern und Brüder – spüren
wir inzwischen etwas von der Strahlkraft
der Worte und Bilder Jesu? Sie sprechen
doch von einem Gott der Lebensfreude.
Wenn wir uns auf Jesu Worte einlassen,
lesen wir die Handschrift eines Schöpfers, der das Leben liebt, der seine ganze Schöpfung im Miteinander und Füreinander im Tiefsten vernetzt und füreinander verantwortlich sein lässt – bei
aller Vielgestaltigkeit der Religions- und
Frömmigkeitsformen.
Unter der Formel: Einheit in versöhnter
Verschiedenheit ist die ACK (Arbeitsge-

meinschaft christlicher Kirchen) vor über
25 Jahren angetreten, um die uns alle
miteinander verbindende Grundlinie der
Liebe Gottes zu verdeutlichen und für die
Menschen in Oberhausen fruchtbar zu
machen. Insofern ist auch meine heutige
Verabschiedung in dieser Heidekirche
zwar ein kleiner Wermutstropfen – aber
zugleich ein Zeichen der jahrzehntelangen ökumenischen Verbundenheit mit
Euch Heidschnucken!
Schließlich hat Pfarrer Lieberz, ein
langjähriger väterlicher Freund, mir als
erster Pfarrer überhaupt zu meiner
Amtseinführung gratuliert.

Kickenberg
"Sorgt euch nicht um euer Leben!" –
was heißt das nun für uns?

ganz viel davon – persönlich – gemeindlich – weltweit.

Zunächst kann uns ein neues, tiefes
Vertrauen in Gottes Kraft von manchen
Lebensängsten befreien. Es tut uns gut,
zuversichtlich zu sein, dass da einer ist,
der weiß, was uns gut tut.
Wenn ich weiß, was mir gut tut, dann
kann ich mich auch in aller Freiheit meinem Nächsten zuwenden, weil ich weiß:
Es tut ihm gut, wertgeschätzt zu werden.

So lege ich Eure und meine Zeit – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft –
dankbar in Gottes liebende Hände!

Dieser Gedanke klingt zunächst recht
harmlos – aber liegt darin nicht die Lösung für manche Beklemmungen, Eigensinnigkeiten,
Eigenbröteleien,
Eifersüchteleien und anderer Hemmungen in
unserem täglichen Miteinander begründet? Dies alles muss uns nicht beherrschen, wenn wir Vertrauen gefasst haben in die grenzüberschreitende Liebe
Gottes!
Ein zweites: Gleichgültigkeit oder Passivität haben bei einer so erlebten und
gelebten Befreiung keinen Platz. Im
Gegenteil: Die Freiheit von meiner Angst
und Hemmung ist zugleich die Freiheit,
mit der ich mich anderen öffnen kann
und werde. Im Getümmel stehen, sich
einmischen, Partei ergreifen – das und
mehr sind die Folgen, immer eingedenk
der eigenen Unzulänglichkeit, Begrenztheit und Endlichkeit. Ganz aktuell: Wir
haben allen – und einen guten(!) Grund
– uns so gerüstet der Herausforderung
durch die in ihrem Leben bedrohten
Flüchtlingen zu stellen und ihnen freundlich zu begegnen. "Global denken und
lokal handeln" – das war für Oberhausen
immer eine Leitlinie und soll es bleiben –
für die einzelnen Christen, die Gemeinden, die Kommune – und hoffentlich
auch weiterhin für mich persönlich.
Liebe Gemeinde,
von wem wird also das Leben bestimmt?
Von der Sorge um das eigene Leben, von
der Sicherung der eigenen Interessen –
oder
von der Sorge um Gottes Reich und
seine Gerechtigkeit?
Aus Jesu Sicht ist die Reihenfolge klar:
Ich darf darauf vertrauen, dass Gott
für mich und uns alle sorgt.
Gott möchte, dass sich meine Sorge
um mich selbst in eine Sorge für die
Gerechtigkeit für alle, besonders die
Geschundenen, Schwachen und Hilflosen
verwandelt.
Sich diesem Geist auszusetzen und ihm
etwas zuzutrauen – dazu lade ich Sie /
Euch im Namen Gottes ein.
Ich habe in meinem bisherigen Leben
die Belastbarkeit dieses Zutrauens
erfahren und wünsche Ihnen und Euch

Es war schön, den bisherigen Weg
über 36 Jahre mit Ihnen und Euch gehen
zu können und bleibe auch auf neuen
Wegen in Treue, Geschwisterlichkeit und
Freundschaft mit Ihnen und Euch verbunden unter dem Geleit unseres guten
Gottes!
Amen.
Nichts zu tun, das passt nicht zum Leben von Dr. Ulrich Samse. Daher wollen
wir noch zwei Dinge ansprechen, für die
sich der Pensionär auch zukünftig stark
machen möchte – Rotary und Osterfeld.

Auch der Musiker Ulrich Samse setzt sein
Können in der Jugendarbeit ein.

Somit ist mit der Entpflichtung durch
den Superintendenten Joachim Deterding im Abschiedsgottesdienst zwar
seine Tätigkeit in der Evangelischen
Kirche beendet, aber nicht das Wirken
und Handeln für Osterfeld. Ulrich Samse
steht für den interkulturellen und interreligiösen Dialog und für benachteiligte
Jugendliche.
Als zukünftiger Präsident der Rotarier
Oberhausen-Antony-Hütte ist er schon
heute in das Projekt "BIS – Bindung
schützt", das der Rotary Club zur 50-jährigen Gründungsfeier ins Leben gerufen
hatte, eingebunden. Im Rahmen von BIS
helfen Experten Kindern, die aus ihren
Familien genommen werden mussten,
weil sie vernachlässigt oder misshandelt
wurden. BIS soll also die Lebenschancen
von Kindern in Oberhausen verbessern.

Das "Dreigestirn" der Rotary-Präsidenten
auf dem diesjährigen Präsidentenempfang
von rechts nach links:
Dr. Achim Horstmann, Past-Präsident;
Heinrich Lehnert, Präsident;
Dr. Ulrich Samse, Vizepräsident.
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Ulrich Samse ist auch seit
2000 als Mitglied der SPD
politisch aktiv, allerdings ohne
Ambition auf politische Ämter.
2013, nach dem plötzlichen und tragischen Tod des damaligen Bezirksbürgermeisters
Karl-Heinz
Pflugbeil,
hätte er sein Mandat in der Bezirksvertretung Osterfeld wahrnehmen können.
Er stand auf Platz 13 der Reserveliste,
verzichtete jedoch und so rückte der
heutige Bezirksbürgermeister Thomas
Krey für ihn in das politische Gremium
der Stadt nach.
Andere demokratische Parteien sind für
ihn keine Gegner, sondern Konkurrenten.
Er ist immer bereit, gemeinsam mit ihnen Widerstand gegen antidemokratische Kräfte zu leisten.
Mit Blick auf diese Aktivitäten kann
man auch seine Einlassungen für und
über Osterfeld in einem Zeitungsinterview sicherlich besser verstehen. Denn
am 23.03.2012 erschien in der WAZ nach
einem Gespräch bei einem Stadtrundgang unter der Überschrift "OberhausenOsterfeld hat wenig Kohle, aber viel
Herz" folgender Artikel:

"Der Osterfelder mosert gerne", sagt
der Pfarrer, "dabei hat die Mitte – trotz
Leerständen und manchen Schandflecks
– viel zu bieten". Schließlich hat Samse
Jahrzehnte einen Einblick in die Seele
der Menschen gewinnen können. Er
erlebte viel Solidarität. Auch wenn das
alte soziale Gefüge – der Zusammenhalt
wie noch zur Zeit der Kumpel und Bergmänner– äußerlich längst zerstreut zu
sein scheint.
Der Strukturwandel hat die Mitte erreicht, überholt, in der die Zeichen von
damals in Form der Bergmannskapelle
nahe des Wappenplatzes an der Bottroper Straße deutlich zu sehen sind. Was
aber ist im Viertel an dessen Stelle getreten? Vielleicht die offene, lebendige
Straßenkultur? Sitzt man nur zehn Minuten auf einer Bank am Wappenplatz hört
man mindestens drei verschiedene Sprachen: etwa Deutsch, Türkisch, Polnisch.
"Hier ist immer etwas los", sagt Samse,
"auch wenn die Sonne mal nicht nach
draußen lockt."
Eine ehrliche Aussage!
Hoffentlich bleibt uns Dr. Samse als
Ideengeber auch in unserer Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde erhalten und
hilft mit, dass vielleicht einmal die Jugend an die Stelle der Tradition rückt.
Engagement kann eben viel bewegen
und so kann vielleicht auch die Abschiedspredigt unsere Gedanken für
Osterfeld im Advent beflügeln.
Walter Paßgang
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Zwei Jubilare an einer Straße
-

BMW Kruft und gewa blicken auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück.

Das Autohaus BMW Kruft
Vor 50 Jahren, genau am 1.Oktober
1965, gingen Liesel und Erich Kruft ein
Vertragsverhältnis mit dem Hersteller der
Bayerischen Wagen ein. Grund für die
Wahl war die Sympathie zu BMW. Mehr
Argumente gab es nicht, denn die Marke
war weit davon entfernt das zu sein, was
sie heute ist. Vermutlich hatte Paul Kruft
aber das Potential des "Rising Stars"
erkannt.
Wenn die Tochter Jutta KruftLohrengel heute mit Augenzwinkern
sagt: "Andere hatten einen Kinderwagen,
ich hatte direkt einen BMW", ist das nicht
ganz korrekt. Doch sie kann sich gut an
die Anfänge des Vertragsverhältnisses
erinnern – kleine Zweibühnenhalle mit
Ersatzteillager im Keller, das Ganze im
Hintergelände einer Tankstelle.
1976 baute die Firma Verkaufsräume
und eine großzügige Werkstatt an der
Lindnerstraße.
Die
Konjunktursonne
schien, BMW entwickelte sich prächtig,
und Kruft wuchs mit.
1981 siedelte der Fahrzeugverkauf zur
Vestischen Straße. Im Laufe der Zeit
zeigte sich jedoch, dass diese Trennung
den Betriebsablauf stark behinderte.
Deshalb plante die Geschäftsleitung ab

1987 die Wiedervereinigung. Seit 1989
findet der Kunde BMW-Kruft an der
Werthfeldstraße unter einem Dach. Es
war ein Umzug innerhalb Oberhausens,
den die Verantwortlichen aufgrund der
hervorragenden Lage nie bereut haben.

Dieses Schild weist dem Kunden den Weg.

Natürlich hat es im Laufe der fünf
Jahrzehnte nicht nur Erfolg und positive
Entwicklungen gegeben – Ölkrise und
autofreie Sonntage oder die Anlaufprobleme mit dem Katalysator waren Desaster für die Branche. Doch letztendlich
gab es für alle Probleme Lösungen, die
die Dellen schnell ausgebeult haben.

Geschäftsleiterin Jutta Kruft-Lohrengel
und Geschäftsleiter Gerret Hagemeier
sind sich in der Bewertung der fünf Jahrzehnte BMW und Kruft einig und nennen
heute folgende Erfolgsfaktoren.
Da ist zum einen der Hersteller, der
gute Autos baut, mit ansprechendem
Design, herausragender Technik und
exzellentem Marktgespür.
Ebenso wichtig ist aber eine zuverlässige
und kompetente Mitarbeiterschaft, die sich
mit "ihrem" Unternehmen identifiziert.
Doch wen bedienen die Mitarbeiter,
wenn keiner kommt? Damit ist der
nächste Baustein, der Kunde zu nennen.
Weiterhin dürfen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland nicht vergessen, aus denen Kaufkraft und Kauflust resultieren. Denn
einem BMW-Unternehmer geht es hier
deutlich besser als dem Händlerkollegen
in Spanien oder Griechenland.
"Alle Faktoren haben dazu geführt,
dass wir dieses Jubiläum begehen können – für mich und uns Grund genug,
stolz und dankbar zu sein", so Jutta
Kruft-Lohrengel abschließend.
Walter Paßgang

Die gewa
Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
Die Idee, in der Reinigungsbranche
Geschichte zu schreiben, hatte für Hermann Thielen in der damaligen Fernsehwerbung "Thilly, pflegt die Hände schon
beim Spülen" ihren Anfang.
Mit dieser bekennenden Ansage begann für den heutigen Seniorchef die
Liebe zur Selbstständigkeit. Folglich
gründete er mit Herzblut ein Reinigungsunternehmen. Hermann Thielen fand in
Werner Steinbrink, Ernst Bode und später auch in Erich Bardt, der für zusätzliches Gründungskapital für den Fuhrpark
sorgte, im Juni 1965 Partner, die sich
zunächst nebenberuflich um die Reinigung kümmern wollten. Jedoch musste
man schon bald auch für andere Projekte
die Putzhandschuhe überstreifen. Man
hatte sich durch Polieren und Schrubben
über Einzelaufträge auch die Referenzen
für Großprojekte erworben.
Und so gaben die "Dienstmädchen"
schon 1969 ihre Doppelbelastung auf.
Zuvor waren bereits die Gesellschafter
Steinbrink und Bode ausgeschieden.
1992 verließ auch Erich Bardt das Unternehmen und die Söhne Bernd und Stefan
Thielen traten in die Geschäftsleitung
des Familienbetriebes ein.
Ausgabe 37 – Dezember / 2015

Die Geschäftsführer sehen ihr Unternehmen unter den Top 30 der Reinigungsdienstleister in Deutschland, denn
das Portfolio des Ausbildungsbetriebes
ist groß. Für insgesamt 600 Kunden sind
rd. 2 500 Mitarbeiter auf den "Parkettböden als gute Geister", getreu dem Firmenmotto: "Lassen Sie sich nicht stören,
wir sind schon fertig", über verschiedene
Niederlassungen von Nord bis Süd und
Ost bis West im Einsatz. Und wenn der
bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer am Morgen die Staatskanzlei betritt,
dann haben die "Heinzelmännchen aus
Oberhausen" schon dafür gesorgt, dass
der erste Bürger Bayerns in sauberen
Räumen seine Gäste empfangen und
seine Arbeit verrichten kann.
Das Firmenmotto gilt aber auch für
Fassaden- und Industriereinigung, Hausmeister- und Winterdienste sowie für
Gartenanlagen und Schädlingsbekämpfung.
Zur Philosophie des Unternehmens gehören: Gute Reinigungskräfte vor Ort,
soziale Zufriedenheit, Einsatzwille, Qualität ohne Einheitsprogramme und eine
ressourcenschonende Reinigung der
Natur und Umwelt zu liebe.
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Die Geschäftsführer bei der Jubiläumsfeier im
Friedensdorf
Stefan Thielen; Hermann Thielen; Bernd Thielen

Das 50-jährige Jubiläum feierte das
Unternehmen, das immer in Oberhausen
ansässig war, im Friedensdorf Oberhausen. So tat man am Stammsitz auch zu
diesem Jubeltag etwas Gutes und unterstützte das Friedensdorf mit Tat und
Spende. Dort freute man sich am Ende
über ein Gesamtpaket von 10 000 Euro
und die Organisatoren feierten mit Gästen, Mitarbeitern und dem Friedensdorf
einen großartigen Tag der Erinnerung.
Walter Paßgang

Kickenberg
Die Geschichte des Handball-Sport-Clubs Osterfeld
Wie aus CVJM-Mitgliedern Bären-Handballspieler wurden
Der CVJM (Christlicher Verein Junger
Menschen) hat sich als Symbol das
Dreieck ausgewählt. Es soll daran erinnern, dass bei der CVJM-Arbeit der ganze Mensch im Vordergrund steht.

Dabei steht der obere Balken für Geist,
gestützt von den beiden Balken für Körper und Seele. Deshalb spielte der Sport
auch im CVJM Osterfeld eine große Rolle.
In den 1950er Jahren gab es Feldhandball, Faustball, Tischtennis und Leichtathletik. 1957 gelang es den Handballern, in die Westbundliga, das ist die
höchste Klasse im CVJM, aufzusteigen.
Da die Kosten durch die weiten Fahrten
nicht mehr zu tragen waren (Sponsoren
gab es nicht) und auch der zeitliche
Aufwand enorm war, wurde 1960 auf
eine weitere Spielzeit in dieser Liga verzichtet. Die Sportabteilung wurde mangels Nachwuchses unbedeutend.

Erklärtes Ziel der Gründungsmitglieder
war es, den Sport als verbindende Feder
zu sehen, aber durch weitere Freizeitaktivitäten den Zusammenhalt zu stärken.
Vor allem wollte man auch die Familien
der Sportler in das Vereinsprogramm
einbeziehen, um sich dadurch von anderen Vereinen zu unterscheiden. So wurden die Herbstferien auf dem Scherermartinshof in Boos an der Nahe verbracht. Der Kuhstall, das Rübenfeld
sowie der Weinberg von Bauer Dönnhof
waren die bevorzugten Aufenthaltsorte
der Kinder. Die Erwachsenen trafen sich
zu Wanderungen und Spaziergängen
sowie als Höhepunkt zur Weinprobe in
Oberstreit. Nach dem Weihnachtsfest
ging es dann in den Schnee: Die Skifreizeiten wurden in Sachrang und Ried im
Zillertal durchgeführt. Manche Schneeballschlacht ist noch heute legendär, in
der die Erwachsenen laut Aussage der
Kinder keine Chance hatten. Weitere
Highlights waren Fahrradrallyes, Familiennachmittage am Heidhof und die
Silvesterfeiern.

Das WB-Liga-Team mit W. Schubert (3. v. l.)

Erst Anfang der 70er Jahre fanden sich
einige junge handballbegeisterte Mitglieder zusammen und beteiligten sich am
Spielbetrieb im Eichenkreuzbezirk Industrie. Da es aufgrund der geringen Mannschaftsmeldungen nur wenige Spiele
gab, der CVJM jedoch eine Doppelspielberechtigung in anderen Vereinen untersagte, wurde der Verein beim Handballverband Niederrhein angemeldet. Gleichzeitig fand ein Wechsel in den EK- Bezirk
Niederrhein mit Rheydt, Krefeld und
anderen statt. Zunächst nahm eine Herrenmannschaft an den Spielen im Handballkreis Oberhausen/Bottrop teil. Parallel wurde in Turnierform der Meister der
CVJM-Runde ermittelt, der an den Westbundmeisterschaften teilnehmen durfte.

Das erste CVJM-Hallenhandball-Team
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Ski Heil mit CVJM Handball-Osterfeld

Doch zurück zum Sportlichen: Der Anfang wurde natürlich in der untersten

Spielklasse gemacht. Aber schnell konnten Aufstiege in höhere Klassen erspielt,
eine zweite Mannschaft gebildet und
auch die ersten Jugendlichen an den
Handballsport herangeführt werden. Dies
gelang unter anderem durch die Zusammenarbeit mit der Hauptschule Eisenheim,
dem
Heinrich-Heine-Gymnasium und der Theodor-Heuss-Realschule. So entstand im Verein eine der
größten Jugendabteilungen im Handballkreis. Daher war es keine Überraschung,
als der Kreisvorsitzende feststellte: "Im
CVJM bzw. auch später im HSC Osterfeld
wird seit Jahren die beständigste Jugendarbeit des Kreises betrieben". Ein
Novum im Kreis war die Bildung einer
Mini-Mannschaft, deren Kern bis zur AJugend zusammenblieb. Diese Mannschaft spielte insgesamt drei Mal in der
Oberliga Niederrhein. Ihr größter Erfolg
war nach der Saison 1994/95 der 4. Platz
in der A-Jugend-Liga hinter der TopMannschaft des OSC Rheinhausen. Sensationell spielte aber auch 2005 ein CJugendteam, das den Sprung in die
höchste Liga schaffte.
Mehrmals vertrat die jeweilige AJugend des CVJM bzw. der HSC Osterfeld
mit großem Engagement die Stadt Oberhausen bei den Spielen der Ruhrolympiade. Das alles konnte nur gelingen,
indem sich viele Mitglieder auch als Betreuer und Trainer ehrenamtlich zur
Verfügung stellten: Bezahlung und Vergütung gab es nicht. Das Vereinswachstum zog natürlich auch große Aufgaben nach sich. Gelder für den Spielbetrieb mussten beschafft, Hallenstunden organisiert und aufgeteilt, sowie

Ein großartiges Team
(v. l.) unten: Ulli Langguth, Ralf Kamp, "Ossi" Hofstetter, Udo Schwane, oben: Willi Bockholt,
Jürgen Hurlbrink, Manfred Schubert, "Ali" Brandt, Wolfgang Schmidt, Wolfgang Tennigkeit
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Fahrtmöglichkeiten und Betreuer bei den
Spielen gefunden werden. Stellvertretend für alle Sportfreunde, die Aufgaben
im Verein übernahmen, seien Wolfgang
Thirok, Udo Ölsner, Wilfried und Manfred
Schubert, Alfred "Ali" Brandt, Helmut
Kawohl und Ulrike Thissen genannt. Die
Liste ließe sich auch beliebig lang fortsetzen.

Die Aufstiegsfeier 1982 im Bürgerhaus Vondern

Osterfelds Handball-Experte: "Ali" Brandt

Im Jahre 1983 kam es zu einem Einschnitt: Es gab Probleme hinsichtlich der
Verbandsabgaben mit dem CVJMWestbund. Daraufhin beschlossen die
Mitglieder die Gründung eines selbstständigen Vereins und gingen fortan
unter dem Namen Handball-Sport-Club
(HSC) Osterfeld mit 9 Mannschaften
sowie dem Bären als Maskottchen an
den Start. Gründungsmitglieder waren
auch die ehemaligen Handballspielerinnen der DJK Tackenberg um Martina
Reinersmann, Doris Hoffmann und Christa Langer, die in der Landesliga spielten
und somit die am höchsten positionierte
Mannschaft im HSC war. Eine weitere
Abteilung für Breitensport entstand unter
Leitung von Peter Wegener und eine von
Beate Bockholt gegründete Stepptanzgruppe erzielte schnell Erfolge. Abgerundet
wurde
der
Handball-Meisterschaftsbetrieb durch die Teilnahme an
vielen Turnieren. So gab und gibt es
intensive
Verbindungen
zum
OSC
Sobernheim/Nahe, den holländischen
Vereinen De Bilt und Utrecht, zu AS
St. Brice in Frankreich oder zum TuS
Bannherscheid im Westerwald. Mit großem Spaß fuhr man mit Mann und Maus,
mit Zelt und Gaskocher zu den Turnierwochenenden. Die Freundschaft zum
OSC Sobernheim führte schließlich zum
wohl größten Ereignis in der Vereinsgeschichte: Einem Spiel der HandballWeltmeistermannschaft von 1978 in
Oberhausen. Im Rahmen des Pfingstturniers des OSC übergab der nach einem
Sportunfall behinderte Ex-Nationalspieler
den neugestifteten, nach ihm benannten
Joachim-Deckarm-Pokal an den vielfachen Teilnehmer HSC Osterfeld.

Umgehend entschlossen sich die HSCHandballer, in dem einen Jahr, die der
Wanderpokal in Osterfeld weilt, eine
möglichst große Spendensumme für den
Jo-Deckarm-Fond zusammenzubringen.
Höhepunkt der durchgeführten Aktionen
war natürlich das Gastspiel der HandballWeltmeister von 1978 in der WillyJürissen-Sporthalle.
Es war das Geschenk des HSC zum
125-jährigen Stadtjubiläum Oberhausens. Damalige Nationalspieler wie Manfred Hofmann, Kurt Klühspieß, der spätere DHB-Bundestrainer Heiner Brandt,
Erhard Wunderlich oder Arno Ehret zauberten in der Halle im Benefizspiel zugunsten ihres ehemaligen Mitspielers
gegen eine Oberhausener Stadtauswahl
und begeisterten das zahlreiche Publikum. Angeführt vom DHB- Bundestrainer
Vlado Stenzel und seinem Nationalteam
trafen sich alle Beteiligten mit dem HSC
zur gemeinsamen "Sause" auf Burg
Vondern. Am Ende konnte Günter Lipp,

langjähriger Kassenwart des HSC, mehr
als 12 000 DM für den guten Zweck
überweisen.

Renate Reckert und Vlado Stenzel

Die HSC E-Jugend hatte sehr viel Spaß mit den Nationalspielern
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Wenn der Verein traditionell
am Wochenende zu Fronleichnam seine Turniere austrägt,
dann verwandelt sich der
Sportplatz am Friesenhügel in eine
Handball-Hochburg. Bis zu 16 Herrenund 8 Damenmannschaften kämpfen
gleichzeitig auf dem Rasen um die Wanderpokale. Stammgäste waren neben
den bereits genannten Vereinen die TSG
Hassloch aus der Pfalz (letzter deutscher
Feldhandballmeister), die TBK Velbert,
der HSV Kirchberg aus dem Hunsrück
sowie viele Vereine aus dem Kreis.
Sicherlich unvergessen bleiben bei den
Gästen auch die unter anderem im Bürgerhaus Vondern stattgefundenen Turnierfeten am Samstagabend sowie der
gemeinsame Besuch der Sterkrader
Kirmes. Hinzu kamen Turniere für sämtliche Jugendteams sowie das Turnier um
den "Hölzernen Bären" für Alt-HerrenMannschaften.
Eine weitere Besonderheit war im
Rahmen der Städtepartnerschaft Oberhausen – Saporishja/Ukraine das Engagement des HSC Osterfeld. Ab 1992 war
sechsmal eine Delegation mit insgesamt
150 jungen Handballern aus der 3 000
Kilometer entfernten Stadt für eine Woche zu Gast im Verein, der die Ukrainer
in eigenen Familien aufnahm und für ein
interessantes Programm sorgte. Aber
auch die drei Gegenbesuche waren für
die jungen Osterfelder Handballer in der
900 000 Einwohner-Stadt am Dnjepr ein
riesiges Erlebnis, beeindruckt von einer
stets überwältigenden Gastfreundschaft.
Zum großen Bedauern insbesondere von
Jochen Klein, der in all den Jahren federführend für die Organisation verantwortlich war, endete der Jugendaustausch
nach dem letzten Besuch in Osterfeld im
Jahre 2002.
Seit der Vereinsgründung war die Gast-

Die aktuelle Damenmannschaft
(v. l.) unten: Nadja Göbert, Andrea Schwarz, Mareike Kersting, Kristina Parma (die 1. Vorsitzende des HSC), Mitte: Svenja Wicht, Lisa Göden, Daniele Carstens, Annika Szurmann, Wiebke Linne,
oben: Martina Thirok, Michelle Drewsky, Mara Schumann, Madlin Brock

stätte "Sängerkrug" an der Waisenhausstraße der Mittelpunkt zahlreicher Vereinsaktivitäten. Ob nach dem Training
oder den Spielen als Treffpunkt zur
3. Halbzeit, den Mitgliederversammlungen, Spielersitzungen, Vereins- und
Aufstiegsfeiern entstand hier ein besonderer Teamgeist. Die Wirtsleute Ernst
und Alma Reckert, später ihr Sohn Horst
mit seiner Frau Renate, hatten immer ein
offenes Ohr für die Belange des Vereins
und Wünsche der Mitglieder. Wenn einmal Bedarf an Bällen oder Trikots insbesondere für die Jugend war, so lief man
bei ihnen offene Türen ein. In aller Erinnerung sind sicher auch die Ausflüge
zum Schloss Beeck, die Renate Reckert
für alle Kinder organisierte – selbstverständlich kostenfrei.

Aufsteiger in die C-Jugend-Oberliga 2005/06
(v. l.) vorne: Robert Rogotzki, Alexander Borgmann, Simon Kalveram, Nico Wirtz, Dennis Castano,
Marcel Graf, Lars Jankowski, oben: Trainer Fabian Kalveram, Dennis Lotz, Niklas Kawohl, Thorben
Linne, Tim Schultz, Moritz Krusenbaum, Joel Gebhardt, Sebastian Engels, Trainer Helmut Kawohl
Ausgabe 37 – Dezember / 2015
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Auch der stets gut gelaunte und leider
im Jahre 2004 viel zu früh verstorbene
Willi Bockholt bleibt bei allen Handballern
in bester Erinnerung; der Bär als Vereinssymbol stammt aus seiner Feder.

Die Geschichte eines Vereins verläuft
sicherlich wie das Leben: Es geht bergauf
und bergab, es gibt Höhen und Tiefen.
Wenn in einem solchen Bericht vor allem
die positiven Erinnerungen eine Rolle
spielen, so soll nicht verschwiegen werden, dass der Verein im Moment nicht so
gut aufgestellt ist, da lediglich eine Herren- und eine Damenmannschaft gestellt
werden können. Viele der langjährigen
Mitglieder haben sich zurückgezogen und
der Wechsel der Verantwortung in jüngere Hände ist – wie auch in anderen Vereinen – nicht so reibungslos zu schaffen.
Aber: es ändern sich die Zeiten!!!
Weitere Informationen findet man im
Internet unter:
www.hsc-osterfeld.de
Interessenten sind in den Trainingsstunden herzlich gerne gesehen. Gespielt
wird abwechselnd in der GSO-Sporthalle,
der Käthe-Kollwitz-Halle oder in der Halle
der Theodor-Heuss-Realschule.
Manfred Schubert

Lebenshilfe e.V. Mülheim an der Ruhr - Nicolas
und Lisa beim Kochen mit Jennifer Schellhöh

Menschlichkeit.
Ein Wert unseres Handelns

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Düsseldorfer Str. 11-13
47051 Duisburg
Telefon: 0203 4567-0
Telefax: 0203 4567-2220
www.volksbank-rhein-ruhr.de

Kickenberg
Grenzen und Gebiete in alter Zeit
Seit einiger Zeit ist im Buchhandel das
Faksimile einer historischen Landkarte
erhältlich, die in etwa die Gegend zwischen Wupper und Lippe zeigt. Auch
"Ostervelt" ist dort deutlich zu erkennen,
so wie man überhaupt vielerorts die
Vorläufer der heutigen Städte und Stadtteile erkennen kann. Nur Oberhausen
fehlt aus gutem Grund noch, schließlich
gab es 2012 ein 150jähriges Stadtjubiläum.
Die Karte stammt von Johannes Riese
(1582 – 1637), der seinen Nachnamen
der damaligen Gelehrtentradition zufolge
ins Griechische übersetzte und somit als
"Gigas" bekannt ist. In der Form "Gigant"
hat dieses griechische Wort übrigens
Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Der von ihm in den Jahren 1616 bis
1620 erstellte Atlas Westfalens wurde
2012 von Werner Bergmann kommentiert herausgegeben. Aus dieser Neubearbeitung stammt auch die jetzt erhältliche Karte.
Auffallend sind die zeittypische ansprechende Gestaltung und das hohe Niveau
an Landvermessung und Kartographie,
das dem Original zugrunde liegt. Im
Folgenden soll es aber vor allem um die
dort eingezeichneten Grenzen und Gebiete gehen.
Deutlich zu erkennen sind nämlich
farblich verschieden markierte Gebiete
mit dick gezeichneten Grenzen zueinander. Osterfeld war damals wie auch
Bottrop Teil des so genannten "Vestes
Recklinghausen" und gehörte somit zum
Erzbistum Köln. Dies betraf nicht etwa
nur die kirchliche Hierarchie, sondern
auch weltliche Dinge wie etwa die Verwaltung. Letzten Endes war der Kölner
Erzbischof der oberste Herr über Osterfeld.
Sterkrade gehörte zum Herzogtum Kleve, während die Fläche, auf der heute
das zu der Zeit noch nicht existierende
Alt-Oberhausen liegt, größtenteils zu
Styrum und Broich gehörte. Essen wurde
damals vom dortigen Damenstift beherrscht, dessen Äbtissin also die oberste
politische und juristische Gewalt innehatte.
Generell ist zu erwähnen, dass die heute so selbstverständliche Gewaltenteilung, dass Gesetzgebung, Regierung und
Rechtsprechung nicht in einer Hand
liegen dürfen, erst im 18. Jahrhundert
und zunächst auch nur als theoretische
Idee entstanden ist. In älteren Zeiten
bedeutete Landesherrschaft automatisch
auch Gerichtsbarkeit und nach heutigen
Maßstäben im Prinzip "Unabhängigkeit".
Im 17. Jahrhundert spielte die theoretisch noch über den zahllosen verschiedenen deutschen Territorien stehende
Kaiserherrschaft keine politische Rolle
h
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Ausschnitt aus der Gigas-Karte von 1620

Allzu häufige Zollschranken und ständig erzwungener Geldumtausch waren
dabei noch das vergleichsweise kleinere
Problem. Denn als Gigas seine Karten
erstellte, begann der verheerende Dreißigjährige Krieg, und der Riss der
Kriegsparteien ging mitten durch das so
genannte
Heilige
Römische
Reich
Deutscher Nation, wo auch die meisten
Kriegshandlungen mit all ihren furchtbaren Begleiterscheinungen stattfanden.
Mit einem Staat heutiger Art hatte dieses
Gebilde also nichts zu tun. Doch selbst
im Vergleich zu einigen seiner damaligen
europäischen Nachbarn war dieses Reich
merkwürdig und schon seinerzeit "altmodisch". Schließlich gab es in Frankreich, England, Spanien, Dänemark oder
Schweden seit dem Mittelalter einen
mehr oder weniger geradlinigen Weg
zum frühneuzeitlichen Nationalstaat.
Besonders Frankreich unter dem
"Sonnenkönig" Ludwig XIV. prägte eine
einst hochmoderne und effiziente Regierungsform, den Absolutismus. Der Monarch bestimmte, zumindest in der Theorie, alles persönlich und konnte sich
dabei auf einen straff organisierten Beamtenapparat verlassen. Ältere Rechte
und Privilegien spielten dabei keine Rolle
mehr.
In England war die parlamentarische
Tradition bereits damals so stark, dass
der König nie eine ähnliche Position
einnehmen konnte, aber ganz anders als
in Deutschland gewann auch dort bereits
seit dem späten Mittelalter der heutige
Staat an Konturen. Demgegenüber waren die meisten der unzähligen deutschen Territorien bis ins 19. Jahrhundert
verschwindend klein und unbedeutend.
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Selbst das spätere Preußen war zu
Gigas Zeiten noch eine bescheidene Regionalmacht. Lediglich die habsburgischen
Lande mit dem Zentrum in Österreich und
Böhmen bildeten eine auch international
wahrnehmbare Macht. Doch auch diese
reichte nicht aus, um alle anderen prinzipiell zum Reich gehörenden Gebiete
dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen.
Eine große Rolle spielte dabei der seit der
Reformation bestehende konfessionelle
Gegensatz, der mitten durch die deutschen Territorien ging.
Um die Sache noch verzwickter zu machen, gab es keine klare Grenze, die katholische von protestantischen Gebieten
insgesamt trennte, sondern aufgrund der
Kleinteiligkeit der politischen Landkarte
hing dies vom Bekenntnis des Landesherrn
ab. Ganz grob galt zwar – in Bezug auf
Mehrheitsverhältnisse, Traditionen und
Feiertage bis heute –, dass der Süden
(einschließlich Österreichs natürlich) und
Westen eher katholisch waren, der Norden
und Osten eher protestantisch, aber auch
nur teilweise. Das klevische Sterkrade war
somit protestantisch, Osterfeld als Teil des
Erzbistums Köln dagegen katholisch. Noch
1837 waren in Osterfeld von 694 Einwohnern 665 katholisch, also ca. 95%, in
Bottrop gar 2842 von 2858 (über 99,5%!).
Doch um die Grenzen und Gebiete zu
Gigas Zeiten in ihrer Bedeutung einschätzen zu können, muss man noch
weiter zurückblicken in Zeiten, in denen
es schlichtweg unmöglich gewesen wäre
Karten dieser Art anzufertigen. Die Rede
ist vom frühen Mittelalter. Dies soll dann
aber erst in der nächsten Ausgabe geschehen.
Andreas Kamp

Wir gehören dazu.
Seit 150 Jahren packen wir bei den Unternehmern
Oberhausens mit an. D
 anke für Ihr Vertrauen und
Ihre Verbundenheit!

Als langjähriger Partner ist die Stadtsparkasse Oberhausen bei ihren Firmenkunden mitten im Geschehen. Wir beraten und begleiten
Unternehmen auf der Finanz-Ebene partnerschaftlich und mit Augenmaß.
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Kickenberg

Rückblick auf das Stadtfest 2015
Das im September stattgefundene Jubiläums-Stadtfest Revue passieren zu lassen,
fällt mir nicht schwer. Wenn auch ein wenig abseits des Organisationsteams stehend,
waren mir die Planungen des Bürgerrings und der Werbegemeinschaft (WEGO) für
das 30. Stadtfest nicht fremd. Ab dem 29. Stadtfest 2014 beschäftigten sich die Vorstände und Beiräte beider Organisationen ganzjährig damit, für das dreitägige Jubiläumsfest 2015 ein interessantes Programm zu organisieren.
Endlich war es soweit. "30 Jahre in einem Boot" war nicht nur als Motto für 2015
ausgewählt, konnte aber auch als Resümee aller bisherigen Stadtfeste dienen. Die
bewährte Veranstaltercrew um Marita Wolter, Georg Gosda, Daniel Lübbe, Rudi Krenz,
Michael Helmrich und Heiner Harpering freute sich, wieder auf verlässliche Unterstützer wie die Sponsoren, Politiker, Verschiedene städtische Bereiche, Kaufleute, Künstler, Medien, Vereine, soziale Einrichtungen, Schulen und Kindergärten sowie fleißige
Helfer aus der Bevölkerung zurückgreifen zu können.
Wenn auch Petrus hin und wieder seine Schleusen öffnete, ließen sich die Besucher
ihren Spaß an den großartigen und bunten Programmfolgen auf den beiden großen
Bühnen, den Musikgruppen und Straßenkünstler, den zahlreichen kulinarischen Angeboten, sowie den verschiedenen Trödel- und Verkaufsständen nicht verderben. Das
Stadtfest ist nicht nur die größte Werbekampagne für den Stadtteil, auch die wunderbaren Begegnungen von "alten" Nachbarn, Vereins- und Arbeitskollegen sowie Gästen
aus den Nachbarstädten hinterließen vielfach große Freude.
Kein Wunder, dass der Oberbürgermeister Klaus Wehling in seiner Begrüßung verkündete: "Die Oberhausener und Sterkrader mögen es mir verzeihen, aber nach
Osterfeld komme ich immer besonders gerne, die Bürgerinnen und Bürger verstehen
es hier hervorragend, große Feste gemeinschaftlich und farbenfroh auszurichten".
Tatsache ist aber auch, dass die Finanzierung unseres Stadtfestes schwieriger wird,
wenn zum Beispiel die Bereitschaft der Sponsoren weiterhin nachlässt. Gleichzeitig ist
auch die Planung für ein großes Stadtfest immer aufwendiger, so machten zuletzt die
ständigen Änderungswünsche des Bauherrn auf dem Marktplatz wie auch die neuen
Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen der Stadt, Feuerwehr und Polizei die Vorbereitungen immer unübersichtlicher.
Vielleicht gelingt es auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dem Bürgerring und
der Werbegemeinschaft unseres Heimatortes bei den Vorbereitungen für das nächste
Stadtfest den Rücken zu stärken. Über positive Signale bei der Sponsorensuche, neuen Ideen für weitere Programmpunkte sowie der Helfersuche für vor und während des
Festes (Meldungen bitte über www.oberhausen-osterfeld.de) wären die Veranstalter
sehr dankbar.
Dann könnte es zum Stadtfest 2016 wieder heißen: "Am schönsten auf der Welt,
feiert man in Osterfeld".
Günter Lohmar
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Wegegelderhebung in Osterfeld
Bis ins späte 18. Jahrhundert kannte
man in Deutschland keine Unterhaltung
bestehender Straßen. Offiziell waren die
Anwohner zwar verpflichtet, die Fahrbahnen in Ordnung zu halten, aber die
Mehrzahl von ihnen entzog sich einfach
diesem Dienst. Daher waren die Wege
oft in extrem schlechtem Zustand. Eine
Fahrt mit der Kutsche glich einem Abenteuer.
In Preußen begann mit dem Regierungsantritt von König Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1786 der planmäßige
Ausbau der Landstraßen zu einer Chaussee. Die kommunalen Wege waren davon ausgenommen.
Eine Chaussee war eine durch Ingenieure geplante Straße mit fester Fahrbahndecke und mit eigenem Entwässerungssystem. Zudem pflanzte man Bäume für den Schattenwurf. Um den Winterdienst und um die Reparatur der
Straße kümmerte sich ein Chausseewärter (Beamter), der für bestimmte Strekkenabschnitte zuständig war. Täglich
musste er die Chaussee kontrollieren und
gegebenenfalls diese ausbessern. Jeder,

der mit einem Fuhrwerk unterwegs war,
musste für die Benutzung bezahlen. Nur
die Post mit ihren Kutschen war davon
befreit.

Gastwirtschaft Denneborg (zuletzt Distel)

Auch auf altem Osterfelder Gebiet gab
es zumindest eine Wegegeldhebestelle
(Barriere). Diese befand sich an der 1850
von Joseph Denneborg eröffneten Gastwirtschaft (siehe KICKENBERG Nr. 2) an
der heutigen Sterkrader Straße 117.
Die Chaussee, deren Trasse heute etwas verlegt ist, führte früher am Haus
vorbei. Vor Eröffnung der Gastwirtschaft

nahm die Wegeldhebestelle ihren Dienst
bereits am 01.04.1848 auf, da der Abschnitt von Oberhausen nach Sterkrade
erst kurz zuvor ausgebaut worden war.
Vorher war kein Wegegeld für diese
Etappe zu zahlen. In Nachbarschaft
befanden sich bereits zwei weitere Wegegeldhebestellen: Lipperheidebaum und
Barriere Oberhausen. Erstere in Höhe
der einmündenden Osterfelder in die
Essener Straße und Letztere gegenüber
dem heutigen Wasserturm an der Mülheimer Straße. Beide Hebestellen sind
vereinigt verpachtet worden. In behördlichen Akten ist stets nur der Name
Lipperheidebaum zu finden. An beiden
Barrieren existierte eine Gastwirtschaft.
Alle Barrieren in Preußen bestanden
aus einem eigenständigen Chausseehaus
mit Schlagbaum in den Farben schwarz
und weiß. Im Gebäude wohnte üblicher
Weise ein Pächter, der nicht verbeamtet
war. Die Hebestellen wurden auf Zeit
vom Staat bis zur grundsätzlichen Aufgabe der Wegegelderhebung 1875
meistbietend verpachtet.
Dirk Hellmann

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

Herr Hans Klein schrieb am 12.09.2015 aus 90537 Feucht:
Sehr geehrter, lieber Herr Pamp.
Betrifft Ihren Bericht: Die Halde Franz Haniel, vom Endlager für Waschberge zum beliebten Erholungs- und Sportgelände.
Zunächst zu meiner Person.
Mein Name ist Hans Klein, habe von 1949 bis 1993, 44 Jahre, in Osterfeld, Vestische Straße 166 gewohnt. 12 Jahre bei der HOAG
gearbeitet, mehrere Jahre als Probenehmer auf den Kokereien Osterfeld und Jacobi.
Nach meiner Meisterprüfung, am 26.02.1960, habe ich als Industriemeister für Hüttentechnik zum "Bochumer Verein" nach Bochum,
später "Thyssen Krupp", gewechselt. War 20 Jahre an zwei Industrie- und Handelskammern – in Essen und Nürnberg – als Ausbilderprüfer ehrenamtlich tätig. 30 Jahre Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft "Industriemeister" im Bereich der IHK Essen, Mülheim,
Oberhausen zu Essen.
Nach 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, erhielt ich im Rahmen einer Feierstunde, überreicht durch Präsident Dr. Edeling, das "Große
Kammerehrenzeichen in Gold". (Siehe Wirtschaftliche Nachrichten 4, 1984)
War acht Jahre Referent im Stadtsportbund, Kunstturnen. Heute noch Mitglied im "Turnerbund Osterfeld 1911".
Nun zu Ihrem Bericht:
Zweimal habe ich Ihren Bericht gelesen, er ist sehr interessant und informativ, gesamt gesehen sehr gut geschrieben, also Note 1,0.
Friede, Freude, Eierkuchen (?) – aber so ist es nun mal nicht. Sie haben die negativen Seiten der Waschbergetransporte von der
Zeche Osterfeld über die Vestische Straße zur Halde Haniel nicht angesprochen. Jahrelang wurden die Waschberge mit speziellen
Transportfahrzeugen über die Vestische Straße zur Halde gefahren. Somit wurde die Vestische Straße, mit entsprechender Lärmbelastung bis zu 80 dB (Messung), zur schmutzigsten Straße in Oberhausen.
Es bildete sich eine "Bürgerinitiative Vestische Straße", der es gelungen war, nach harten und zähen Auseinandersetzungen zunächst
eine Wagenwaschanlage und später eine Umleitung der Waschberge über das Gelände der Kokerei Osterfeld und über die Werthfeld
Straße zur Halde Haniel zu erreichen. Da ich Sprecher der "Initiative Vestische Straße" war, hielt ich engen Kontakt zu den Redakteuren in der WAZ-Redaktion Oberhausen, die uns unterstützten mit Veröffentlichungen in der Tageszeitung über die Aktionen der "Bürgerinitiative Vestische Straße". Die Vestische Straße wurde nach der Umleitung der Waschberge zur Halde Haniel wieder eine saubere
Straße mit normalem Verkehr. Informationen finden sie im Zeitungsarchiv der WAZ oder dem Stadtarchiv.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Klein
Ausgabe 37 – Dezember / 2015
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Kickenberg
Kunst auf der Halde Franz Haniel
Über den Kreuzweg zu den "Tótems" des Bildhauers Agustín Ibarrola
Die Halde Franz Haniel ist mit 185 m
über dem Meeresspiegel die höchste
ständig zugängliche Halde im Ruhrgebiet. Diese Tatsache allein erklärt aber
nicht ihre Beliebtheit. Die Besucher
schätzen an der "Location" neben der
Bergarena (siehe KICKENBERG 36) zwei
weitere Attraktionen: den Kreuzweg und
die Installation "Tótems".
Die Entstehung des Kreuzwegs hängt
eng mit der Deutschlandreise von Papst
Johannes Paul II. zusammen. Denn der

Ritter des Ordens vom Heiligen Grab zu
Jerusalem und zugleich Leiter des Berg-

werks Prosper-Haniel, Bergassessor Hanns
Ketteler, hatte dank seiner Beziehungen
zum Vatikan erreicht, daß die Verantwortlichen vor der Großveranstaltung im Gelsenkirchener Parkstadion am 2. Mai 1987
eine Predigt des hohen Gastes auf dem
Zechenplatz Franz Haniel einplanten.

Der Kreuzweg mit 12 Stationen verläuft von der "Kreuzwegbrücke" in Serpentinen am Südhang
der Halde zum Kreuz. Auf dem Plateau schließen sich drei weitere Stationen an.

Die Künstlerin Tisa von der Schulenburg, die zu der Zeit als Schwester Paula
im Ursulinenkloster in Dorsten lebte,
schuf 15 Federzeichnungen mit Szenen
aus dem Leidensweg Christi. Diese übertrugen im Ruhestand lebende Bergleute
unter der fachkundigen Anleitung des
Oberhausener Künstlers Adolf Radecki in
einer speziellen Ätztechnik auf Kupferplatten.

Aber Hanns Ketteler schwebte ein ganz
besonderer Kreuzweg vor. Deshalb ließ
er auf "seiner" Schachtanlage nach typischen Maschinen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen suchen, die einen
Bezug zu der christlichen Aussage der
jeweiligen Station herstellen konnten.
Die Idee, den Kreuzweg mit einem
bergmännischen Lehrpfad zu kombinieren, setzte sein Nachfolger auf dem
Bergwerk, Dr. Michael Eisenmenger, mit
Hilfe der Ausbildungsabteilung in die Tat
um. Bau und Montage der Stationen
dauerten bis Ende März 1995.

Papst Johannes Paul II. begrüßt auf dem
Zechenplatz Mitglieder des Knappenchores.
Das im Hintergrund sichtbare Holzkreuz haben
Berglehrlinge des Bergwerks zusammen mit
ihren Ausbildern aus Spurlatten hergestellt.
Die Zeichnung wurde auf die Kupferplatte
übertragen.

Seit Karfreitag 1992 steht das
"Papstkreuz" als Gipfelkreuz auf der Halde.

Mit dem Gipfelkreuz war das Ziel für
einen Kreuzweg gesetzt und Hanns Kettelers Plan nahm konkrete Formen an.
Ausgabe 37 – Dezember / 2015

Zur Präsentation der Kupferstiche fertigten Berglehrlinge Holzgestelle an, die dem
Fördergerüst über dem Schacht Franz
Haniel 2 nachempfunden sind. Diese bilden
die Hauptkomponente jeder Station.

Ruhrbischof Dr. Hubert Luthe weihte
diesen sicherlich nicht alltäglichen Kreuzweg Karfreitag 1995 ein.

Das Foto der Station 3 aus dem Jahre 1996
verdeutlicht die Ähnlichkeit des Holzgestells
mit dem Vorbild. Heute ist dieser imposante
Blick wegen der inzwischen gewachsenen
Bäume und Sträucher nicht mehr möglich.

Seitdem kamen in jedem Jahr – 2015
ausgenommen – mehrere Tausend Gläubige zur inzwischen traditionellen Karfreitagsprozession auf die Halde.
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Durch Vandalismus entstanden in den vergangenen Jahren oft mehr oder weniger große Schäden, die Berglehrlinge
immer wieder beseitigten. Im September 2012 und im April 2013 erreichten die Zerstörungen bis dahin unbekannte Ausmaße. 2013 gelang es den Reparaturteams nur mit Mühe, die Stationen in der kurzen bis zur Prozession zur Verfügung
stehenden Zeit instandzusetzen. (Die Prozession 2015 fiel nicht dem Vandalismus sondern dem Wetter zum Opfer.)
Die folgenden Bilder zeigen aus Platzgründen nur eine Auswahl der 15 Kreuzwegstationen im Oktober 2015.
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Am Ende des Kreuzweges ist
der höchste Punkt der Halde
noch nicht erreicht. Bis zur
zweiten Attraktion, der Installation "Tótems", muß der Wanderer auf
einem mäßig ansteigenden Weg weitere
20 Höhenmeter überwinden.

Die Bergarena mit den "Tótems" von Agustín Ibarrola

Das Ziel rückt näher.
An dieser Stelle zeigen sich die "Tótems"
zum ersten Male.

Im Rahmen der Ruhrtriennale 2002
sollte der in der Nähe von Bilbao lebende
spanische Maler und Bildhauer Agustín
Ibarrola für die Halde Haniel ein Kunstwerk mit einem Bezug zur industriellen
Vergangenheit des Ruhrgebiets schaffen.
Das Land NRW förderte das Projekt zu
90%, der damalige Kommunalverband
Ruhrgebiet (KVR) übernahm 10% der
Kosten. Ibarrola ist in der Kunstwelt
bekannt, weil er in seinen Werken mehrfach den Strukturwandel in Nordspanien
kritisch verarbeitet hat.
Bei einem Besuch des Intendanten der
Ruhrtriennale, Gerard Mortier, fiel die
Entscheidung, für die Halde eine Installation mit 105 "Tótems" nach Art der im
Skulpturengarten des Künstlers präsentierten Ausstellungsstücke zu erstellen.
Für diese hatte Ibarrola gebrauchte
Bahnschwellen aus Eichenholz mit einer
Kettensäge bearbeitet, in bunten Farben
bemalt und senkrecht im Boden verankert. Er sieht seine "Tótems" einerseits
als Sinnbilder für den Wandel. Denn
Eisenbahnschwellen sind für ihn, waagerecht liegend, Zeichen für den industriellen Fortschritt, für Mobilität und Wachstum. Senkrecht gestellt können sie ohne
ihre alte Zweckbindung neue Aufgaben
übernehmen. Andererseits will er mit
seinem Kunstwerk durch die Namenswahl, in Anlehnung an die Mythologie
der Indianer, eine Brücke in die Vergangenheit schlagen.
Der Aufbau der Installation auf der
Halde begann im August 2002 unter der
Leitung des Künstlers. Er nahm auch am
1. September an der feierlichen Eröffnung seiner Arbeit teil. Auf dieser Veranstaltung trugen – nach den Reden des
Intendanten der Ruhrtriennale, eines
Ausgabe 37 – Dezember / 2015

Die "Tótems" – im Volksmund auch "Windkamm" genannt – oberhalb der Bergarena

Detail-Ansichten der Installation

Angehörigen der spanischen Botschaft
und eines KVR-Vertreters – im künstlerischen Rahmenprogramm ein baskischer
Sänger und eine Sängerin aus Kasachstan in der Arena epische Gesänge
aus ihrer Heimat vor.
Um den zahlreichen Gästen einen einstündigen Fußweg zu ersparen, hatten
die Veranstalter einen Bustransfer auf
die Halde eingerichtet.
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Ein Meisterschüler von Agustín Ibarrola, Guido Hofmann, lebt und arbeitet in
Bottrop. Im Jahre 2007 restaurierte er
die Stelen, stellte sie im Auftrag seines
Lehrers nach eigenem Plan neu in
Gruppen zusammen und ließ diese dann
durch Berglehrlinge des Bergwerks
Prosper-Haniel auf standfeste Betonsockel montieren.
Fritz Pamp

Kickenberg
Hermann Overmann erinnert an Pfarrer Michalides
Eine Erzählung aus dem "alten" KICKENBERG
Der viele Jahre in Osterfeld tätige Verwaltungsdirektor a. D. Hermann Overmann berichtete in der im Dezember
1956 erschienenen Ausgabe 12 des
KICKENBERG über seine Erinnerungen an
den Pfarrer Carl Michalides und dessen
Wirken in St. Pankratius von 1869 bis zu
seinem Tod am 9. April 1893.

Der Weg von Lippern führte damals
noch am alten Walzwerk vorbei, wo sich
links und rechts die verschneiten Wiesen
und Äcker ausbreiteten, über die morsche Waghalsbrücke nach Osterfeld
hinein, in das Vest Recklinghausen, in
die Provinz Westfalen, in das Land der
roten Erde.

Zu einer meinen schönsten Jugenderinnerungen zählt, als ich im Jahre 1883
mit meiner Mutter von unserem Wohnort
Lippern, dem jenseits der Emscher gelegenen Stadtteil, nach Osterfeld zur
Christmette in der alten, ehrwürdigen
Pfarrkirche gehen durfte.

In der Kirche hatten wir soeben noch
einen Stehplatz nahe dem Hochaltar
gefunden, als auch schon der weit über
Osterfelds Grenzen hinaus bekannte und
verehrte Pastor Michalides an ihn herantrat und das Orgelspiel begann. Bald
lauschte die die Gemeinde dem Gesang
des schon seit 1849 bestehenden Kirchenchores "Cäcilia". Als im Verlauf des
Gottesdienstes auch deutsche Weihnachtslieder gesungen wurden, brach
der ganze weihnachtliche Jubel der Messeteilnehmer los mit einer Kraft und
Begeisterung, dass man um Wände und
Decke der Kirche besorgt sein durfte. Nie
wieder habe ich das schöne Weihnachtslied "Heiligste Nacht", mitgerissen von
dem Gesang der Kirchenbesucher, mit
solche jugendlicher Andacht und Begeisterung gesungen, wie damals in der
alten Osterfelder Pfarrkirche. Wenn ich
mich recht entsinne, war es an jenem
Heiligen Abend 1883 wohl auch zum
ersten Mal, dass Weihnachtslieder in der
Christmette mit deutschem Wortlaut
gesungen wurden.
In seiner Festpredigt behandelte der
alte Pastor Michalides in eindringlichen
Worten das Heilige Weihnachtsfest.
Durch seine bekannte und markante
Ausdrucksweise und seine treffenden
Beispiele aus dem täglichen Leben sowie
dem Gebrauch des ihm so vertrauten
Münsterländischen Platts, in das er sich

Die alte Osterfelder Pfarrkirche

Zwar gehörte Lippern bis 1888 noch
zum Pfarrbezirk Borbeck, zwischen den
Osterfeldern und uns bestanden aber
seit jeher gute nachbarschaftliche Beziehungen. Um 1850 schenkten die Bewohner Lipperns der Osterfelder Pfarrkirche
sogar einen kostbaren Kronleuchter, der
später noch in der neuen Kirche einen
würdigen Platz fand.

Blick auf den Altar und den von Lippern geschenkten Kronleuchter
Ausgabe 37 – Dezember / 2015
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bei seinen Predigten oft genug verlor,
fesselte der geistliche Herr uns Gläubige
so sehr, dass auch die Männer, welche
keinen Zugang mehr fanden, draußen
vor den beiden Eingängen dem Gottesdienst bis zum Ende beiwohnten.

Carl Michalides
Pfarrer von St. Pankratius von 1869 - 1893

Pfarrer Carl Michalides, der alte Pastor,
wie er stets genannt wurde, lebt wegen
seiner Herzensgüte und großen Frömmigkeit sowie der Wirkung seiner Persönlichkeit bis heute in der Erinnerung
der Osterfelder Bevölkerung. Er wurde
am 30.04.1824 in Dorsten geboren und
nach seinem Studium im August 1848 in
Münster zum Priester geweiht. Danach
leitete er 4½ Jahre die Oberklasse der
Knabenschule in Dorsten. Seit dem
1. Oktober 1853 war er in Osterfeld
tätig, zunächst als Schulvikar, dann als
Pfarrer und Lokalschulinspektor. Seine
eigene Anspruchslosigkeit war weithin
bekannt. Als der Kirchenvorstand in
Erfahrung gebracht hatte, dass der Pastor nicht einmal mehr über ein Bett verfüge, zögerte er nicht, ihm ein neues
zum Geschenk zu machen. Doch es
dauerte nicht lange, da hatte der Herr
Pastor das Bett in seiner Mildtätigkeit
wieder an arme Leute gegeben. "Ich
brauche kein Bett, die kranken Leute
hatten es nötiger", gab er zur Antwort,
als man ihn fragte. So wird verständlich,
dass man sich in allen möglichen Angelegenheiten um Rat und Hilfe an den
Herrn Pastor wandte. In vielen Fällen
hatten die Leute ihre Hoffnung auf den
Herrn Pastor nicht vergebens gesetzt.

Kickenberg
Sie erhielten sogar Verlorenes zurück
und manchmal unter Umständen, für die
man keine Erklärung fand. In einem mir
bekannten Fall sagte er mal: "Wenn dat
Geld noch nich öber't Water ist, dann
kommt et wier, bet'get man!" Das Geld
wurde dann auch am Emscherufer gefunden. Durch solche und ähnliche Vorfälle mehrte sich der Ruhm des Osterfelder Pastors stetig.
Das Seelenheil seiner Pfarrkinder lag
ihm sehr am Herzen und er ließ keine
Gelegenheit vorübergehen, um nicht
gegen öffentliche Tanzbelustigungen in
den Wirtschaften zu wettern und gegen
den Missbrauch des Alkohols seine warnende Stimme zu erheben. Pastor Michalides starb am weißen Sonntag, dem 9.
April 1893, betrauert von der ganzen
Gemeinde. Nachfolger als Pastor und
Dechant wurde Franz Schmitz, der sich
große Verdienste erworben hat um den
Bau der neuen Pankratiuskirche, der
1896 vollendet wurde.
Ich könnte das Bild auch in diesem beschränkten Rahmen nicht annähernd
vollständig wiedergeben, wollte ich nicht
auch der langjährigen Wirtschafterin des

seligen Pastors, der Christine Kampmann, genannt "Pastors Stine" gedenken. Aus einfachen Verhältnissen stammend, gottesfürchtig und treu, um sorgte sie ihren geistlichen Herrn, wie sie es
in ihrer Einfalt für gut befand. Sie kochte
und wusch, schrubbte und fand auch
noch Zeit, sich im Schweinestall und auf
dem Acker zu betätigen. Als dann aber
der Herr Pastor gestorben war, hat es
seine Stine wohl doch zu sehr mitgenommen. Eine andere Stelle fand sie
nicht mehr so recht, weil sie lebensfeindlich geworden war. So kümmerte sich
die Gemeinde um sie. In der alten Schule
wurde ihr ein Zimmer zur Verfügung
gestellt, das sie sich nach Wunsch einrichtete. Lange Zeit hin gestattete sie
aber niemand, in ihren Bereich einzudringen.
Doch wurde bekannt, dass Pastors
Stine in ihrem Stübchen verkomme und
dass etwas geschehen müsse. Da sie
keinem Menschen ihre Wohnung öffnete,
erhielten zwei Schwestern von der damaligen, in Osterfeld noch in bestem Andenken stehenden Oberin Schwester
Paschalina den Auftrag, bei Stine nach
dem Rechten zu sehen. Es gelang ihnen

nur durch List, sich Eingang in
die Wohnung zu verschaffen.
Aber welches Bild bot sich
ihnen! Stickige Luft drang ihnen
entgegen, unbeschreiblich war der
Schmutz und der Unrat. Hinter der Tür
bedeckte ein großer Haufen Asche und
Dreck den Boden, die Fenster ließen kein
Licht herein.
Kurz entschlossen brachten die Schwestern die arme, alte Frau ins Krankenhaus. Hier sollte Stine zuerst einer
gründlichen Säuberung unterzogen werden. Den Bitten der Schwestern, sich
auszuziehen und ins Bad zu steigen,
setzte Stine beharrliche Weigerung entgegen. "Dat dau ick nich, dat is unkeusch, ick goh nich nackend int Water,
dat is Sünde", so rief sie unausgesetzt
bis schließlich kurzer Prozess gemacht
und sanfte Gewalt angewendet wurde.
Als Stine nachher frisch gewaschen und
sauber gekleidet am Kaffeetisch sich
wiederfand, so erzählte man sich damals
in Osterfeld mit heiterem Schmunzeln,
war sie dennoch recht zufrieden. Unter
der fürsorglichen Pflege der Schwestern
lebte sie dann noch mehrere Jahre hier
im Krankenhaus.
Hermann Overmann

Im KICKENBERG der Jahre 1956 und 1957 kamen häufig "bejahrte" Osterfelder zu Wort, die entweder die Artikel selbst verfaßten
wie Hermann Overmann in der oben zitierten Dezember-Ausgabe 1956, oder sie erzählten ihre Geschichten einem Redakteur des
Heimatblattes, der sie dann zu Papier brachte. So erschien z. B. das Interview mit Hermann Hollmann – damals 82 Jahre alt – im
Oktober 1956, die Aufzeichnung des Gespräches mit Theodor Kötting folgte im März 1957.
Die Seniorenbefragungen begründete der Redakteur, der sich mit dem 80-jährigen Theo Kötting unterhalten hatte, so:
"Es ist immer wieder ein Erlebnis, mit alten, bejahrten Osterfeldern zu sprechen. Was die Heimatgeschichte nicht berichten kann, weil
sie ihren Blick auf den Fluß des größeren Geschehens gerichtet halten muß, das füllt der greise Erzähler mit den kleinen menschlichen
Dingen des Alltags aus. Auf diese Weise gewinnt die Geschichte eine beglückende Unmittelbarkeit, beginnt zu leben und erhält Blut
und Wärme." Die folgenden Zitate können das Bild von Pastor Michalides ergänzen.
Hermann Hollmann erzählte:

Pastor Michalides‘ Bierseidel
Ich sagte schon, daß die Brennerei und Brauerei Paus mit einer Wirtschaft verbunden war.
Sie war das Versammlungslokal des Knappenund des Kriegervereins. In beiden Vereinen
präsidierte Pfarrer Michalides. Manches Glas
Bier habe ich diesem Herrn, um den sich viele
sonderbare Geschichten ranken, serviert.
Michalides trank immer aus dem gleichen,
eigens für ihn beschafften und sonst von
keinem anderen benutzten Bierseidel, ein
Gefäß aus grünlich schimmerndem Glas. Der
alte Krug ist noch heute in meinem Hause.
Kein Tanz im Saal
Ja, der alte Michalides war schon ein sonderbarer Herr. Als damals die Wirtschaft
Trillenkamp, heute Klapheck, um einen Saal
erweitert werden sollte, dem ersten größeren in Osterfeld, setzte sich Michalides
energisch für den Erweiterungsbau ein
und unternahm viele Schritte, das Vorhaben zu einem guten Ende zu bringen.
Denn als Vereinspräses war er daran
interessiert, einen besser geeigneten
Versammlungsraum zu bekommen.

Seine Bemühungen knüpfte er an die
Bedingung, daß in dem Saal niemals
getanzt werden dürfe. Wenn dieses
Gebot nicht beachtet werde, treffe das
Haus Unheil. Trillenkamp hat denn auch,
solange er die Wirtschaft geführt hat,
niemals geduldet, daß im Saal getanzt
wurde, selbst nach Michalides Tod nicht.
Zu oft schon hatten sich vorher in Osterfeld ähnliche unheilvolle Drohungen
Michalides‘ erfüllt. Meine eigene Hochzeit
habe ich bei Trillenkamp gefeiert. Was
hätte auch näher gelegen – hatte ich
doch eine Tochter des Hauses zur Braut!
Dennoch aber wurde zum Tanz im
gegenüberliegenden Saal Kalveram aufgespielt, so groß war der Respekt vor
dem alten Pastor.
Und Theodor Kötting erinnerte sich:

Pastor Michalides stirbt
Der alte Herr war stets von zwei Hunden
begleitet. Meistens ging er dahin, in sein
Brevier vertieft. Grüßte man ihn, so sah
er nicht auf. Man hatte aber das sichere
Gefühl, trotzdem erkannt worden zu
sein.
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Groß war seine ans Magische erinnernde
Gewalt über die Menschen. Gab es bei
Mangelmann, jetzt Wirtschaft Surmann,
was öfter vorkam, zwischen den Osterfeldern und den Eisenheimern Streit und
wollten die Kampfhähne nicht voneinander lassen, rief der Wirt Pastor
Michalides herbei. Er sprach nur einige
wenige Worte, und die Streithähne
verwandelten sich in zahme Lämmer, die
sich beschämt davonschlichen.
Der Pastor starb am Weißen Sonntag.
Ein Bote hastete während der Messe die
Kanzel zu Kaplan Schmitz hinauf und
stieß hervor: "De Pastor stervt!" Sogleich
strömte alles in die Pastorei, soviel sie
nur fassen konnte. Keiner wollte daran
glauben, daß des verehrten Pastors
letzte Stunde gekommen sein sollte,
hatte er doch bis kurz vor Mitternacht
noch Beichte gehört. Da saß er nun im
Sessel, zu nichts anderem mehr fähig als
unentwegt die Gemeinde zu segnen, bis
ihm seine Rechte leblos aufs Knie sank.
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Kurzmeldungen aus Osterfeld
Schützenkönigin
in Rothebusch
Als gesellschaftliche Institution im
Ortsteil Rothebusch etabliert, veranstaltete der Schützenverein Rothebusch
1922 e.V. zum 62. Mal nach dem Weltkrieg in ununterbrochener Folge für
seine Mitglieder und Freunde ein großes
Schützenfest.
Schon vorher gab der Vorsitzende
Norbert Grothe seiner Freude Ausdruck,
dass zuletzt eine neue, junge Generation von älteren Mitgliedern an die
Rothebuscher Schützentradition und
den Schießsport herangeführt werden
konnte.
Und so war es keine große Überraschung, dass aus diesem Kreis die junge
Jenny Kortz beim Königsschießen dem
Vogel keine Chance ließ und ihn von der
Stange holte.

Der Osterfelder Daniel Schranz ist
neuer Oberbürgermeister von Oberhausen
Die Oberhausener Bürgerinnen und
Bürger waren am 15. September 2015
aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Der seit 2004 in
diesem Amt wirkende 68-jährige Amtsinhaber Klaus Wehling trat nicht mehr
zur Wahl an.

2011 bis 2013 die Kommunal-Akademie
der Konrad-Adenauer-Stiftung auf.

Nach einem spannenden Wahlkampf
gelang dem CDU-Ratsvorsitzenden Daniel Schranz nach langjähriger SPDHerrschaft in diesem Amt ein historischer
Sieg über den großen Hauptkonkurrenten Apostolos Tsalastras von den Sozialdemokraten, der in Koalition von der FDP
und den Grünen unterstützt wurde. Seit
1956 stellten in Oberhausen ausschließlich SPD-Ratsmitglieder den Oberbürgermeister.

Daniel Schranz und Andrea SchranzHülskämper freuen sich mit den beiden
Söhnen und ihrer Tochter.
Walter Passgang gratulierte dem neuen
Oberbürgermeister mit einem kleinen
"Alten Osterfelder"

Königin Jenny regiert den SV Rothebusch

Als Begleiter auf dem Thron wählte sie
den langjährigen Jugendförderer Jürgen
Otto Höpfner. Jenny, über deren Meisterschuss sich Großmutter Pilar Kortz
besonders freute, wird begleitet vom
Prinzenpaar André Kortz (Bruder) und
Patricia Weiß sowie den Hofdamen Christin Sassenhagen, Sabrina Verwoerd,
Sabrina Spohr und Michelle Lenßen. Als
Hofmarschall führen Kevin Waßer und
Adjudant Matthias Wiesemann die Gesellschaft durch das Schützenjahr.
Beim Schießwettkampf der Jugend holte Isabella Leue dem Vogel aus der Verankerung und gehört als Prinzessin gemeinsam mit Alexa Loh zur Throngesellschaft. Bürgerkönig wurde der bekannte
Dirk Ochs.
Günter Lohmar

Daniel Schranz wurde am 21. Oktober
1974 als waschechter Oberhausener im
Marienviertel geboren und ist dort aufgewachsen. Zunächst besuchte er die
Marienschule und wechselte später zum
Heinrich-Heine-Gymnasium, wo er 1994
seine Abiturprüfung ablegte. In der
Freizeit war er seit frühester Jugend
ehrenamtlich engagiert, zu Beginn in
der Pfarrjugend und später in der Jungen Union.
Nach dem Wehrdienst studierte er in
Düsseldorf Neue Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Politikwissenschaft
mit dem Magister-Examen als Abschluss.
Danach arbeitete Daniel Schranz als
wissenschaftlicher Angestellter an der
Heinrich-Heine-Universität und als Prokurist im Oberhausener Einrichtungshaus
Hülskämper. Ebenfalls in der Firma ihrer
Eltern arbeitet seine Frau Andrea
Schranz-Hülskämper als Innenarchitektin. Die in Osterfeld gegründete Firma
Hülskämper wurde bereits im KICKENBERG Nr. 30 vorgestellt.
Seit März 2009 ist Daniel Schranz Landesbeauftragter der Konrad-AdenauerStiftung für NRW sowie Leiter des Bildungswerkes Düsseldorf und baute von
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Seit der Ratswahl im Mai des Jahres
regierte in Oberhausen eine Koalition aus
SPD, FDP und den Grünen mit 30 Sitzen
sowie der damaligen OberbürgermeisterStimme. Auf ebenfalls 30 Sitze im Rat
kam die bunte Opposition aus CDU, der
Linken, des Bürgerbündnisses und der
Bürgerliste.
Das neue Stadtoberhaupt steht nun vor
großen Herausforderungen. Er soll als
Manager der Verwaltung auftreten und
die Tochtergesellschaften kontrollieren.

Es wird aber auch auf das Zusammenwirken mit den städtischen Gesellschaften ankommen, die alle von der SPD
geführt sind.
Wir wünschen allen Politikern eine
glückliche Hand, es geht um unser gemeinsames OBERHAUSEN.
Günter Lohmar
Ausgabe 37 – Dezember / 2015
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Hobbysingers,
engagiert für Osterfeld
Obwohl die Glanzzeiten der Chormusik
in den Gesangvereinen leider überall
verblassen, ist der Osterfelder Frauenchor immer sehr gefragt. Unter anderem
laden sie gerne die Bürgerinnen und
Bürger zu ihren musikalischen Frühschoppen ein. Zuletzt präsentierten sie
sich an 2 Tagen beim Stadtfest auf der
Festbühne und verwöhnten mit ihrem
Kuchenstand und einer gemütlichen
Sitzgruppe die Besucher.

Der Scheriff
verlässt das Dorf

Ein Erzählcafé über
Restaurants und Kneipen

Der langjährige Osterfelder Bezirkspolizist bringt es mit seiner Aussage "der
Scheriff verlässt das Dorf" präzise auf
den Punkt. Polizeihauptkommissar Volker
Serve ist seit dem 31. August in den
wohlverdienten Ruhestand gewechselt.

Auch bei der vierten Veranstaltung dieser Reihe im Bistro "Jederman" sorgten
viele Besucher für ein "volles Haus". Das
war bei dem Thema eigentlich zu erwarten, denn auf diesem Gebiet hat wohl
jeder im Laufe seines Lebens die unterschiedlichsten Erfahrungen gesammelt.
Entsprechend rege verlief auch die Diskussion am Ende des Bildervortrags, mit
dem erstmalig die neue, fest installierte
Projektionstechnik im Hause erfolgreich
in Betrieb genommen wurde.
Klaus Weinberg stellte neben die historischen Aufnahmen immer die aktuellen
Vergleichsfotos. Sie zeigten sowohl gelungene Umwandlungen der Traditionsgaststätten als auch trostlose Zustände.

Bei der Eröffnung des Osterfelder
Weihnachtsmarktes und dem feierlichen
Einschalten der Festbeleuchtung am
28. November dürfen sich die WEGO und
der Bürgerring wieder auf den Chor
verlassen. Zahlreiche Organisationen,
kirchliche Vereine sowie das Bistro
"Jederman" präsentieren sich ebenfalls.

PHK Volker Serve "streift" durch das Revier.

Der Chorleiter Michael Hochmuth und
die Vorsitzende Edda Ohletz sind sicher,
dass auch das Instrumental-Trio aus
Minsk, derzeit auf Deutschland-Tournee,
mit ihren Vorträgen zu einer festlichen
Stimmung beitragen wird.

Von den 40 Dienstjahren war der Polizeibeamte zuletzt 25 Jahre in unseren
Straßen ein vertrautes Gesicht. Mit seiner
Bekanntheit in Osterfeld war er stets
nahe dran an seinen "Dörflern", von
denen er viele schon von Kindesbeinen
an kannte. Er war der Mann aus dem
Volk. So hatte er nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen Probleme des täglichen Lebens stets ein
offenes Ohr. Es zeichnete ihn aus, nicht
stolzierend im Stadtteil Präsenz zu zeigen, sondern den Austausch mit den
Bürgern zu pflegen. Dazu gehörte auch
der Kontakt zu den verschiedensten
Kulturen, mit denen er über die
Moscheevereine in Osterfeld in Verbindung stand.
Zuletzt war Volker Serve für die Polizei
Oberhausen auch als Integrationsbeauftragter tätig und hatte 25 Jahre bei der
Gewerkschaft der Polizei in Oberhausen
das Amt des Kreisgruppenvorsitzenden
inne.
Im neuen Lebensabschnitt wird unter
anderem sein Hobby, das Motorradfahren, immer mehr in den Vordergrund
rücken. Es ist nicht auszuschließen, dass
auch das "Dorf Osterfeld" auf einer der
bevorstehenden Touren liegen wird.

Günter Lohmar

Renee Radermacher

Die musikalische Mitgestaltung einiger
Adventsfeiern in Senioreneinrichtungen
sind feste Programmpunkte, vor allem
auch die stets bestens organisierten und
gut besuchten Veranstaltungen im Osterfelder Louise-Schroeder-Heim.
Ein Höhepunkt ist wie in den vergangenen Jahren das Weihnachtskonzert in
der Rothebuscher St. Marien-Kirche am
Sonntag, den 20. Dezember 2015, um
16.00 Uhr. Der Eintrittspreis ist 7 Euro.
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Bei den Wortmeldungen der Gäste
überwogen zunächst die Erinnerungen an
die vielen Lokale und die damaligen Wirtsleute. Dazwischen sorgten lustige und
kuriose Geschichten für entsprechende
Heiterkeit. Doch nach einiger Zeit wurde
die Stimmung eher wehmütig. Es wurde
den Besuchern klar, dass eine Blütezeit
der Osterfelder Gaststätten wie in den
50er und 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts nicht wiederkehren kann. Zu
viele Bedingungen haben sich in den
letzten Jahrzehnten verändert und für die
Kneipen nachteilig ausgewirkt: das "Pantoffelkino", das eigene Kraftfahrzeug und
das preiswerte Bier aus dem Supermarkt,
um nur einige zu nennen.
Andererseits brauchen wir nach wie vor
die zwanglosen Gespräche mit Freunden
und Bekannten. Deshalb müssen wir uns
vielleicht nach der ersten Euphorie über
die technischen Möglichkeiten, die Handy
und Smartphone bieten, daran erinnern,
dass ein echtes Gespräch mit einem
realen Gegenüber einschließlich Augenkontakt auch ganz reizvoll sein kann.
Der Chronist hat an diesem Abend beim
Blick in die zufriedenen Gesichter der
Besucher den Eindruck gewonnen, dass
sie bei dem Life-Vortrag mit munteren
Teilnehmern mehr Spass hatten als allein
vor dem heimischen Fernsehapparat.
Fritz Pamp
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Indien in Osterfeld
Seit 25 Jahren gibt es indische Ordensschwestern in Osterfeld
Sicher sind Ihnen in Osterfeld schon
einmal die indischen Ordensschwestern
aufgefallen. Die örtliche Presse zeigte ein
Bild von ihnen anlässlich ihres silbernen
Ortsjubiläums, das sie am 1. August
2015 in der Kirche St. Pankratius gefeiert
haben. Allerdings sind auf dem Bild nicht
nur die Osterfelder Schwestern zu sehen,
sondern auch Gäste aus anderen Konventen. Vielleicht sind sie Ihnen aber
auch im St. Marien-Hospital oder im
Hospiz persönlich begegnet.
Bei Indien denken wir oft an Urlaub mit
den Besichtigungen der berühmtesten
Denkmäler Indiens. Für ältere Osterfelder ruft Indien oft die Erinnerungen an
das Stahlwerk in Rourkela wach, an dem
sie in den 1950er Jahren als Mitarbeiter
der GHH-Sterkrade bei der Planung,
Fertigung, Montage oder Inbetriebnahme
beteiligt waren. Doch die Osterfelder
Ordensschwestern kommen aus dem
Bundesstaat Kerala, der sich inzwischen
auch zum Urlaubsziel entwickelt hat.
Kerala liegt im Südwesten Indiens. In
diesem Gebiet waren in früheren Zeiten
nicht nur die Portugiesen, sondern auch
die Holländer und Briten als Kolonialmächte anwesend. Dann wurde 1956 der Staat
Kerala geschaffen. Die Grundlage für die
Grenzziehung waren die Sprachgrenzen.
Die Hauptsprache ist Malayalam und wird
von knapp 97 % der Bevölkerung gesprochen. Seinen Namen hat der Staat von
dem Wort kera für Kokospalme (die Kokospalme ist dort weit verbreitet) und
alam für Land erhalten. Er liegt am Arabischen Meer und hat eine Küstenlänge von
rund 590 km. Der höchste Berg des Bundesstaates ist 2695 Meter hoch. Mit seinem tropischen Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit, nicht nur während des Monsunregens von Anfang Juni bis Oktober,
unterscheidet er sich sehr von unserem
Klima. Im Laufe des Jahres schwanken
die Temperaturen nicht viel und liegen
etwa zwischen 25 und 30 Grad Celsius.
Kerala hat mit 93,9 Prozent die höchste
Alphabetisierungsrate Indiens (Männer:
96,0 Prozent, Frauen: 92,0 Prozent).
Auch das Gesundheitssystem ist vergleichsweise gut ausgebaut. Doch da die
Industrie schwach entwickelt ist, ist die
Arbeitslosenrate hoch, obwohl das ProKopf-Einkommen mehr als ein Drittel
über dem indischen Durchschnitt liegt.
18% der Bevölkerung sind Christen, so
viele wie in keinem anderen Bundesstaat. Die meisten von ihnen sind Thomaschristen, das heißt, sie führen ihren
Ursprung auf den Apostel Thomas zurück. Der Apostel Thomas ging der Überlieferung nach im Jahre 52 nach Christi
Geburt an der Südküste Indiens an Land,
missionierte und gründete 7 Gemeinden.
Ausgabe 37 – Dezember / 2015

Die ersten Schwestern.
In der oberen Reihe von links: Sr. Anitha, Sr. Jessy, Sr. Lucy, Sr. Ancy, Sr. Jasintha, Sr. Thereslit.
In der unteren Reihe von links: Sr. Mary Thomas, Sr. Celine, Sr. Joselin (Oberin), Sr. Mary.

Er starb als Märtyrer bei Madras. Syrische Missionare bauten auf diesen Gründungen auf. Für die Liturgie wurde eine
Form der aramäischen Sprache (Sprache
Jesu) verwendet. Deshalb wird sie als
syrisch-malabarische Kirche bezeichnet.
Sie zeichnet sich durch eine starke Volksfrömmigkeit aus. Aus ihr gehen viele
Geistliche und Ordensfrauen hervor, die
auch in Europa wirken.
Der Priester Mathew Kadalikattil (1882
bis 1935), der in Pali als "Vater der Armen" bekannt war, gründete am 1. Januar 1911 mit 10 Schwestern den Orden
der "Schwestern des Heiligen Herzens
Jesu" (Sacred Heart Congregation). Sein
Anliegen war einerseits, in der Nächstenliebe den Armen, Kranken, Alten und
Waisen die Liebe Gottes zu erweisen,
andererseits den jungen Frauen ohne
Ausbildung, denen am Anfang des
20. Jahrhunderts die Klostertüren verschlossen waren, eine geistige Heimat zu
geben.
Für ihn persönlich bedeutete die Verehrung des Heiligen Herzens Jesu sehr
viel. So gründete er in Palai den ersten
Konvent der "Schwestern des Herzen
Jesu", der sich dem Gebet und dem
Dienst an dem Nächsten widmet. Im
Bundesstaat Kerala haben die Schwestern ein eigenes Krankenhaus, in dem
sie die Patienten ohne direkte Versorgung durch die Angehörigen und ohne
finanzielle Unterstützung des Staates
betreuen.
Der Orden wuchs sehr schnell und ist
in Indien weit verbreitet. Heute sind die
Herz-Jesu-Schwestern aus Kerala weit
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über die Grenzen Indiens bekannt. Seit
1970 sind deutlich mehr als einhundert
Schwestern dieses indischen Ordens
auch in Deutschland in der Kranken- und
Altenpflege wie auch in der Seelsorge
tätig.
Wie sind die Schwestern nach Osterfeld gekommen?
Alles begann mit dem Praktikum des
indischen Priesters George Aranchery in
St. Pankratius. Propst Wehling hatte
zugestimmt, als für den Priester ein
6-monatiger Praktikumsplatz im Bistum
Essen gesucht wurde. Bei späteren Kontakten mit dem Mitbruder erfuhr Propst
Wehling, dass es im Borkener Krankenhaus Schwierigkeiten mit der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung der
indischen Ordensschwestern gab. Da
aber im hiesigen Marienhospital die
Anzahl der Franziskanerinnen im Rückgang begriffen war, setzte sich Propst
Wehling mit allen Verwaltungsstellen, die
dem Umzug der Schwestern zustimmen
mussten, erfolgreich in Verbindung. Im
Mai 1990 kam der erste Kontakt zustande, am 1. August 1990 konnten schon
drei Schwestern in das Schwesternheim
des St.-Marien-Hospitals einziehen. Im
Bischof–Ketteler–Haus wurde dann für
sie in der obersten Etage ein kleiner
Konvent mit eigener Kapelle eingerichtet,
der im Juni 1991 eingeweiht wurde.
10 Schwestern konnten sich nun hier
einrichten.
Auf dem Altar der kleinen Kapelle, die
ihnen die geistige Heimat bietet, die sie
zu ihren gemeinsamen Gebetszeiten wie

Kickenberg
auch zum Einzelgebet aufsuchen, liegt
eine Bibel in der Sprache der Schwestern, in Malayalam.

Fachsprache, der Umgang mit
den Patienten setzt wieder
andere sprachliche Fähigkeiten voraus.
Um den Schwestern bei der Eingewöhnung zu helfen, erteilte Propst Wehling
ihnen Sprachunterricht.

Psalm 130 in Malayalam.

Ebenso steht auf dem Altar ein Kreuz.
Wie die orthodoxen Christen eine besondere Form des Kreuzes haben, so ist es
auch bei den Thomaschristen in Indien.
Der Sockel des Kreuzes ist einer Lotusblüte nachgebildet. Da dem Lotus die
Kraft der Reinigung zugeschrieben wird,
wurde er in weiten Teilen Asiens – auch
in den verschiedenen Religionen – zum
Symbol für Reinheit, Treue, Schöpferkraft (Gott Vater) und Erleuchtung. Die
zwölf verschlungenen Kreise erinnern an
die zwölf Apostel, und die Taube auf der
Spitze symbolisiert den Heiligen Geist.

Ein Thomaskreuz

Die Schwestern, die nach Deutschland
kommen, haben entweder schon in Indien eine Ausbildung zu Krankenschwestern erhalten, oder sie erhalten sie in
Deutschland.
Auf den Krankenhausstationen sind die
indischen Schwestern mit neuen Problemen konfrontiert. Selbst wenn schon
Deutschkenntnisse vorhanden sind, so
erfordert doch die Krankenpflege eine

Sehr gewöhnungsbedürftig ist für die
Schwestern auch das Wetter, vor allem
unser Winterwetter. Da sie an Temperaturen von 25 bis 30 Grad Celsius gewöhnt sind, bedeuten Schmuddelwetter,
Kälte, Eis und Schnee auch eine enorme
körperliche Umstellung.
Die Schwestern leben im Konvent zusammen, und wer gerade nicht Dienst im
Krankenhaus, im Altenheim oder im
Hospiz hat, nimmt an den gemeinsamen
Mahlzeiten teil. Da das Essen in Indien
schärfer gewürzt wird als wir es hier
gewöhnt sind, bringen die Schwestern,
denen alle zwei Jahre ein Heimaturlaub
von 5 bis 6 Wochen zusteht, die meisten
Gewürze direkt aus Indien mit.
Da die Schwestern meist aus Orten
kommen, in denen noch jeder jeden
kennt, sehen sie es auch als einen kulturellen Unterschied an, dass eine starke
Individualisierung und Termingebundenheit sogar im privaten Bereich herrscht.
Doch auch in Indien geht die Zahl der
Berufungen für das Klosterleben zurück.
Dennoch hoffen wir, dass uns die
Schwestern mit ihrem segensreichen
Wirken noch lange erhalten bleiben.
Marianne Michael

Unsere Kinder sind der Kitt der Gesellschaft
Am Weltspieltag des KiTa-Zweckverbands Osterfeld traf "Nostalgie auf Energie", denn die Kinder brachten die Großeltern mit ihren Spielen mächtig auf Trab.
Wo hört man heute noch das Wort Völkerball oder die Peitsche knallen. In den
Bergen vielleicht, wenn die Menschen
zum Almfest ziehen und ihre Peitschen
knallen lassen. Aber nicht mehr bei uns,
auf Osterfelds Straßen. Keiner spielt mehr
Völkerball oder lässt den Pitschendopp
kreiseln, angetrieben von einer Peitsche.
Gespielt wurde das früher auf den Straßen mit Begeisterung und Kreativität.
Da viele Kinderspiele verloren gegangen sind und das Umfeld diese Spielmöglichkeiten nicht mehr zulässt, die
Kinder aber mehr spielen sollen, ist 1999
weltweit der Kinderspieltag eingeführt
worden. Mit diesem Weltspieltag – jeweils am 28. Mai – sollen Kinder und
Jugendliche auf ihr Recht auf freies Spiel
aufmerksam machen.
"Spielen verbindet!" – unter diesem
Motto feierten die katholischen Kindertageseinrichtungen des KiTa-Zweckverbands im Bistum Essen diesen Tag.

Die Osterfelder Einrichtungen St. Antonius, Fantasiewerkstatt St. Pankratius und
Entdeckungskiste St. Pankratius trafen

sich auf der Wiese vor der St. AntonyHütte in Klosterhardt. Spielen soll Gemeinschaft stiften und Grenzen überwinden. So waren nicht nur die Erzieherinnen
und Eltern dabei, sondern auch die Großeltern und sogar Politiker wurden gesichtet.

Am Weltspieltag kamen die Kinder mit ihren
Eltern und Großeltern zur St. Antony-Hütte.

Anne Klag, die Sprecherin der KiTas der
Pfarrei St. Pankratius: "Wir wollen mit
diesem Spieltag darauf hinweisen, dass
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beim Spielen das, was in vielen Lebensbereichen oftmals als trennend empfunden
wird, kurzerhand und mit viel Freude und
Leichtigkeit verschwindet. Ob es um die
Unterschiede der Generationen, Nationen,
Religionen, Kulturen oder Geschlechter
geht – spielen verbindet." Alle, insbesondere die Großeltern und anwesenden
Politiker, hatten Spaß an den Spielen ihrer
Kindheit. Ob es der "Plumpsack" war, der
besondere Aufmerksamkeit erregte, wenn
ein Politiker zur "Schlafmütze" wurde oder
"Wer fürchtet sich vorm schwarzen
Mann?"
Übrigens: An den seit Wochen andauernden Streik in anderen KiTaEinrichtungen dachte an diesem Vormittag niemand.
Fazit: Der Weltspieltag soll auf die Rechte von Kindern hinweisen. Somit ist auch
politisch jeder in der Pflicht, das aufzunehmen, was Kinder sich wünschen,
nämlich sichere Plätze zum freien Spielen
und Toben.
Walter Paßgang
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Alte Ansichten – neue Ansichten
Restauration zur Waldschenke

Das rechte Foto von C. Walden zeigt
das moderne Wohnhaus an der Ecke
Rothebuschstraße und Ripsdörnestraße,
das an die Stelle der ehemaligen
Gaststätte Großeschmidt getreten ist.
Der Architekt hat offensichtlich ein wesentliches Merkmal des Altbaus übernommen. Denn er plante den Haupteingang nicht an einer Traufseite, sondern
er verlegte ihn in eine durch Abschrägung der Gebäude-Ecke entstandene
Giebelwand.
An das ursprüngliche Gebäude können
sich nur Osterfelder erinnern, die knapp
fünfzig Jahre oder älter sind; denn um
1976 wurde der alte Bau abgerissen.
Damit erreichte er nur ein für Häuser
bescheidenes Alter von 75 Jahren. Der
Bauherr war Wilhelm Großeschmidt. Er
wurde 1864 in Osterfeld geboren und
verdiente seinen Lebensunterhalt zunächst als Müller in Königshardt.

Er heiratete die sechs Jahre jüngere
Helene Henken aus Essen-Vogelheim.
Das Paar bekam neun Kinder, wovon
zwei bereits früh starben. Das war damals üblich, sowohl die große Kinderzahl
als auch die hohe Kindersterblichkeit.
Der Schritt zum selbständigen Geschäftsmann war vermutlich ungewöhnlicher. Die große Familie bewohnte acht
Zimmer im ersten Stockwerk des imposanten Eckgebäudes. Damit lag ihr
Wohnkomfort bereits über dem damaligen Standard, wurde aber noch gesteigert durch eine seltene, moderne Errungenschaft, eine eigene Toilette!
Im Anbau des alten Gebäudes befand
sich ein Saal mit Bühne, so dass er, je
nach Bestuhlung, als Theater oder Tanzsaal genutzt werden konnte. Darunter
befanden sich Kellerräume. Sie dienten
der Fußballmannschaft von Adler als
Umkleide- und Waschräume. Man darf

sich natürlich keine Duschen vorstellen.
Da wurde mit Zubern, Eimern und viel
kaltem Wasser hantiert.
Der alte Großeschmidt starb Anfang
1931, seine Ehefrau gut fünf Jahre später. Die Wirtschaft im Herzen von Rothebusch blieb im Familienbesitz, insgesamt
mehr als sechzig Jahre, durch Wilhelm
Großeschmidt junior.
Nach dem Krieg in den Fünfzigern war
das moderne Kino angesagter als traditionelles Laienspiel und so wurde der
Anbau für knapp zehn Jahre zum ROLI
(siehe Kickenberg Nr.25) Hein Reimann
pachtete schließlich die bekannte Wirtschaft bevor er wenige hundert Meter
entfernt eine neue, eigene Gaststätte
baute. Trotz Adler und Kirchenchor war
das Aus von Großeschmidt unvermeidbar. Es war nur eine von zig Schließungen.
Klaus Weinberg

Katsch het wat tou vertellen
Wahlsundag op Rohenbusch
Et wor Wahlsundag un op Rohenbusch
wor Gemeindefest. Um ½ twölf wor de
Messe in de Kerke. Kot vor 11 heb ick
min Motobick vor de Dür gesatt un mi op
den Weg gemakt. Ene Runde öwer den
Festplatz gedreit. All de Lüh de dor an
Wirken woren begrüßt un dann ab in de
Kerke. Ik hep me gedacht, no de Kerke
düsse wat etten, en bettgen wat quatern
un wat man sons so düt. Op enmol fiel
me in, du moss ja noch wählen! Ik mak
mi op den Weg no Hus, nemm minnen
Wahlschien un fahr no det LuiseSchröder-Heim. Ik set min Rad op den
Fahrradständer, steck dat Schlott dör det
Hinnerrad und goh wählen.

No 5 Minuten wör ik wier butten, mak
dat Schlott vom Rad aff un will dat Rad
van den Ständer trecken. Dat ging nich!
Dat Vörderrad wor an den Ständer
affgeschlotten. Neben minne Karre stun
en Sportrad, un nich affgeschlotten. Ick
denk: Do is ener op Besuchun, du moss
warten, bis de wier herutkömmt. Ick heb
mi op de Bank gesatt un dumm
gekecken.
De Wähler komen un gingen. Alle däen
frogen: "Häss du kenn Tohus me, moss
du hier sitten?" Ick heb dann vertallt,
wat passiert is. Et wor ½ 3, de
Egendümer van dat Sportrad de kom
nich. Da kom me de Gedanke, et kün ja
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ok en Wahlmann sin, dem dat Rad gehören dä. Et wören nämlich twe Wahllokale
do. Ick mak me op den Wech und dä
fragen: "Is van ink ener met dem Rad
hier?" "Jo," set son jungen Mann, "ick!"
He ging met me vör de Dür un sog de
Bescherung.
Ick ha min Rad wier un op das
Sportrad opgepasst. To Hus heb ick me
en Dubbel gemaht, bin no den Sportplatz
gegangen. De Adler ha jo en Heimspiel.
We hebben dat Spiel gewonnen. De
Sunndag wor gerettet.
Dat sall et van Dage sin.
Inke Katsch
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Veranstaltungskalender
Dezember 2015 – Februar 2016
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322

Briefmarken Großtauschtag
12. Dezember, 9:00 - 14:00 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
31. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
21. Februar, 11:00 - 16:00 Uhr
Lego- und Playmobilbörse
23. und 24. Januar,
jeweils von 11:00 - 16:00 Uhr
Ü-Ei Börse
6. Dezember, 11:00 - 15:00 Uhr
14. Februar, 11:00 - 16:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Burg Vondern
Arminstraße 65

Sonntags-Matinee
Karten 12 € an der Tageskasse
Festlicher Gesang im Advent
Konzert mit dem Vokal-Ensemble
Opella Nova
Neuer Termin:
13. Dezember, 11:00 Uhr
Lesung
"Aufgewachsen in Oberhausen
in den 40er und 50er Jahren"
mit der Autorin Waltraud Wickinghoff.
Musikalische Begleitung:
Kinderchor des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
8. Dezember, 18:00 Uhr
Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr

Vereine
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Haus Reimann, Rothebuschstr. 122
Osterfelder Radsportverein 1983 e.V.
Informationsabend
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:00 Uhr
Gaststätte Zur Antony Hütte,
Hasenstr. 20

Karneval
GOK
Senatorenempfang
16. Januar, 11:00 - 17:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Festsitzung
30. Januar, 18:45 Uhr
Freizeithaus Revierpark Vonderort
Bottroper Str. 322
After-Zug-Party
7. Februar, 17:00 Uhr
Kleingartenanlage,
Bergstr. 130

Osterfelder Bürgerring

Adventliches Beisammensein
3. Dezember, 17:30 - 20:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Mitglieder kostenlos / Gäste 7 €

Bistro Jederman

KG Blau-Gelb Vondern
Karnevalsauftakt
mit Senatsneuaufnahmen
8. Januar, 19:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59

"Dunkle Zeit im Lichterkleid"
Märchen und Geschichten
erzählt von Sabine Schulz
1. Dezember, 19:30 Uhr

Seniorensitzung
13. Januar, 17:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59

Osterfelder Marktplatz

Nikolauscafé im Jederman
Gemütliches Miteinander
bei Tanz und Musik mit "Harry"
6. Dezember, 15:00 - 18:00 Uhr
Adventbrunch
So fängt der Sonntag gut an…
13. Dezember, 10:00 - 14:00 Uhr
(Bitte mit Voranmeldung)

Weihnachtskonzerte 2015
MGV Eintracht 1875
und der Sängerbund GHH
13. Dezember, 17:00 Uhr
St. Pankratius Kirche
Die Hobbysingers
Frauenchor Osterfeld 1998
20. Dezember, 16:00 Uhr
St. Marien Rothebusch Kirche
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Benefiz-Haareschneiden

mit Friseurmeisterin Manuela Krey
14. Dezember, 15:00 - 18:00 Uhr
Kirchstr. 12

Bezirksvertretung Osterfeld
Öffentliche Sitzung
1. Dezember, 18:00 Uhr
26. Januar, 18:00 Uhr
Aula der GSO (Eingang Bärenseite)
Westfälische Straße

Kostümfest
30. Januar, 19:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
After-Zug-Party
8. Februar, 16:30 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
Eulenorden
Prinzenempfang
10. Januar, 11:00 Uhr
Luise-Albertz-Halle

Antony-Hütte

Antoniestr. 32-34
"Die Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit anschließendem
Rundgang durch den
industriearchäologischen Park
20. Dezember, 14:30 - 16:30 Uhr
17. Januar, 14:30 - 16:30 Uhr
21. Februar, 14:30 - 16:30 Uhr
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Kinderkarnevalszug Osterfeld
6. Februar, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Osterfeld-Mitte
Rosenmontagszug
in Vondern
8. Februar, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Vondern

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

PFLEGEZENTREN UND AMBULANTE PFLEGEDIENSTE

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

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

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

Pflegezentrum am
St. Josef-Hospital
Mülheimer Straße 89
46045 Oberhausen
 0208 / 8489-0

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

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

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

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

