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"Ihr Lieben! Mir geht es gut. Auf der Karte
ist unser Haus. Ist es nicht schön. Schick mir
bitte 1 DM. Meine Schuhe sind kaputt. Viele
Grüße Euer Bodo" Auf der Vorderseite dieser
Postkarte ist ein Foto des Kinderheimes Oberhausen auf der Insel Borkum (s. Kickenberg
Nr. 39). Der linke Rand ist ein wenig beschnitten. Die hier abgebildete Postkarte scheint als
eine Quelle der Vergangenheit nicht wertvoll
zu sein. Derartige Karten wurden doch täglich
zu tausenden versandt. Wir erinnern uns alle
an diese Zeit. Doch schon den heutigen Jugendlichen gibt dieses Relikt aus der Vergangenheit Rätsel auf, erst recht wird es die Menschen in hundert Jahren verwundern.
"Was ist 1 DM? Wieso braucht man das,
wenn Schuhsohlen kaputt sind? Wieso
schreibt dieses Kind (Junge?) mit Stift auf
Pappe? Wo ist sein Handy und wo sein Ersatzhandy? Das ist eine seltsame Schrift, SMS
wäre leichter zu lesen. Mussten die Kinder zur
Strafe in dem Heim wohnen? In welchem
Land liegt dieses Borkum? Diese Nachrichtenpappe hat oben rechts eine Beschädigung. Ich
habe gelesen, dass die Leute früher dort mit
Spucke ein Zettelchen hingeklebt haben, igitt!
Andere haben diese Klebstücke wieder abgemacht und gesammelt. Also, die waren schon
seltsam die Leute damals. Man muss sich mal
vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis
diese kleine Nachricht angekommen ist. Und
die Antwort dauerte noch mal so lang. Wie
konnten die das nur aushalten? Ich versteh
eins nicht, das Telefon war zu der Zeit doch
schon erfunden."
Wir sind Teil der Geschichte, auch wenn es
uns nicht immer bewusst ist.
Klaus Weinberg
Zum Titelbild
Ein winterliches Idyll: Die tiefverschneite
"Wiege der Ruhrindustrie" vom zugefrorenen
Teich aus gesehen.
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Der Posthalter Heinrich Dickmann
Die Vorfahren des 1808 in Borbeck geborenen Oberhausener Posthalters Heinrich Dickmann stammen aus Dellwig.
Sein Vater, Herman Dieckmann, der von
Beruf Tagelöhner war, erbte nicht den
väterlichen Hof und baute daher 1799
am Weidkamp in Borbeck ein Haus.
Mit 14 Jahren (1822) zog Heinrich
Dickmann nach Oberhausen um. Er war
beim Posthalter Krumpe beschäftigt. Die
Posthalterei befand sich an der KonradAdenauer-Allee. Heute steht dort die
Brücke über die Autobahn A 42.

Barriere Oberhausen auf einer Ansichtskarte um 1900
(Wirtshaus von 1867, Haus von 1842, Kuh- und Schweinestall von 1881)

heutigen Wasserturm. Heute befindet
sich die Straßenkreuzung etwas nördlich.

Preußischer Postillion um 1827

Heinrich Dickmann arbeitete sich zum
Postillion hoch. In Preußen hatten Postillione ein Mindestalter von 17 Jahren.
Somit kann Heinrich Dickmann Postkutschen erst ab 1825 gefahren haben. Zu
fahren war bis zur jeweils nächsten Pferdewechselstation, also z. B. in Dorsten
oder Duisburg.

Gebäude der Posthalterei Krumpe, später als
Gärtnerei der GHH genutzt

Heinrich Dickmann wohnte auf der Barriere Oberhausen. Letztere befand sich
an der historischen Kreuzung der Verbindungen Essener-, Mülheimer- und
Duisburger Straße sowie der KonradAdenauer-Allee direkt gegenüber dem
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Im Jahre 1822 konnte Heinrich Dickmann den ersten Vertrag mit der Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel & Huyssen (JHH), der späteren Gutehoffnungshütte (GHH), über die Stellung
aller Pferde, die das Unternehmen für
den eigenen Betrieb benötigt hat, aushandeln. Die Tiere brachte Heinrich Dickmann auf der Barriere Oberhausen unter. Diese gehörte dem Grafen Westerholt (Schloss Oberhausen). Letzterer
verpachtete das Anwesen, das aus einem landwirtschaftlichem Gut, einer
Gastwirtschaft (Wirtshaus am Kreuzweg)
und einer Wegegeldhebestelle bestand.
Der Schlagbaum befand sich an der
Essener Straße. Zudem befand sich hier
eine Postkutschenhaltestelle mit Namen
Chaussee-Barriere. Pächter des Grafen
waren: Bis 1826 Caspar und Elisabeth
Lauter, ab 1826 bis 1839 Caspar Jansen.
Als Nachfolger von Caspar Lauter und
Caspar Jansen wurde Heinrich Dickmann
Posthalter der zum 1. Juli 1814 eingerichteten Poststation auf der Barriere
Oberhausen. Das Anwesen diente nur
dem Relais, also dem Pferdewechsel.
1830 ging eine zusätzliche Schnellpost
in Betrieb. Absolute Pünktlichkeit war
nun oberstes Gebot. Für den Pferdewechsel standen nur fünf Minuten zur
Verfügung. Der Fahrgast musste für eine
Reise von Düsseldorf nach Münster nicht
mehr, wie bisher, zwei Tage einplanen,
sondern er erreichte sein Ziel bereits
nach einem Tag!
Im Jahre 1839 konnte Heinrich Dickmann die Barriere Oberhausen vom
Grafen Westerholt pachten. Er war seit
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mindestens 1832 dort auch als Wirt
tätig. Ab 1842 betreute er zusätzlich die
Schafherde des Grafen.
Zeitweilig übernahm Heinrich Dickmann die Erhebung des Wegegeldes an
den vereinigten Hebestellen Lipperheidebaum und Barriere Oberhausen. Eine
amtliche Bekanntmachung belegt die
Vergabepraxis:

"Der Chausseegeld-Empfang zu Oberhausen auf der Staatsstraße von Düsseldorf nach Mühlheim soll vom 1. Juni c.
ab auf ein oder drei Jahre wieder verpachtet werden. (Anm.: "c." steht für
"des laufenden Jahres".) Zu diesem
Zwecke ist ein Lizitations-Termin (Versteigerungs-Termin) auf Donnerstag den
achten Mai c., Vormittags 11 Uhr in dem
Hause des Posthalters Herrn Dickmann
zu Oberhausen anberaumt, wozu Bietungslustige hierdurch mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen bei der unterzeichneten
Stelle eingesehen werden können.
Duisburg, den 14. April 1856
Königliches Haupt-Steuer-Amt."
Auf der Barriere Oberhausen sind immer wieder vom Staat Preußen Straßenbauaufträge vergeben worden. So konnte Heinrich Dickmann Einblick in diese
Branche bekommen. Dies führte dazu,
dass er 1839 sein eigenes Straßenbauunternehmen gründete. Im Jahre 1844
kam der Bau von Eisenbahndämmen
dazu.
Vom Grafen Westerholt pachtete Heinrich Dickmann Flächen in der Lipperheide
an, um dort Kies und Sand abzubauen.
Heute finden wir auf dem Gelände das
CentrO Oberhausen und die "Beamtensiedlung Grafenbusch" der GHH.

Kickenberg
Durch die damalige Bauweise der
Landstraßen bedingt, mussten die vielen
Schlaglöcher ständig mit Kies und Sand
aufgefüllt werden.
Den ersten großen Auftrag erhielt die
Firma Heinrich Dickmann von der KölnMindener Eisenbahn. Diese baute die
erste Strecke durch das Ruhrgebiet.
Teilweise wurde mit einer Feldbahn das
Material (Kies und Sand) angeliefert,
teilweise auch durch Fuhrwerke. Die
Transportmittel stellte die Köln-Mindener
Eisenbahn. Die Wartung übernahm dann
der jeweilige Unternehmer.
Heinrich Dickmann hat mit dem Posthalter Daniel Morian aus Neumühl eine
Ausschreibung der Köln-Mindener Eisenbahn über die Lieferung von Tannenholz
gewonnen. Beide kauften für drei Jahre
(1844 – 1847) das Holz des Carlsbusches in Alstaden vom Grafen Westerholt an. Der Wald lag direkt unterhalb
des heutigen Bero-Centers. Man konnte
für den Abtransport die Schienen der
Köln-Mindener Eisenbahn bis in den
Wald verlegen. Die Eisenbahnstrecke
durch Oberhausen wurde 1847 eröffnet.
Am Bahnhof Oberhausen entstand ein
Postamt.
Heinrich Dickmann übernahm auch den
Betrieb des Bahnanschlusses der JHH mit
seinen Pferden. Dieser verlief direkt
östlich der Barriere Oberhausen und
wurde zunächst als Pferdebahn betrieben. Insgesamt hat Heinrich Dickmann
zeitweilig über 100 Pferde auf der Barriere Oberhausen unterhalten.

Sonderfahrt übernahm der Posthalter
Heinrich Dickmann natürlich persönlich.
In Oberhausen bestieg der prominente
Fahrgast den Zug nach Hannover, bzw.
nach Berlin.
Die 1854 gedruckten Berliner Revolutions-Chronik vermerkt: "Die Nat.-Zeit.

theilte aus dem Briefe eines Reisenden
folgende Stelle mit: Bei unserer Ankunft
in Oberhausen am 4. Abends bemerkten
wir festliche Zubereitungen, Bürgerwehr,
Musikbanden, Pechfackeln. Der Prinz von
Preußen war, von einem Adjutanten begleitet, von Wesel angekommen und bestieg unter fortwährendem Jubeln der
Menge die Eisenbahn (…)".

Das mit der Holzlieferung für den Eisenbahnbau erwirtschaftete Kapital investierten Heinrich Dickmann und Daniel
Morian in den Bergbau. Beide erwarben
Anteile (Kuxe) der 1855 in Betrieb gegangenen Zeche Roland in Dümpten.
Weitere Investoren waren: Franz Haniel,
Wilhelm und Heinrich Stöckmann, Mathias Stinnes und Mathias Roland.

Zeche Roland

Heinrich Dickmann beteiligte sich 1850
an der "Gewerkschaft Königsberg", deren Grubenfeld noch nicht durch einen
Schacht erschlossen war.

Zeche Oberhausen (früher Königsberg)
Kaiser Wilhelm I

Durch die Revolution des Jahres 1848
bedingt, musste der Kronprinz von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm I, im
März 1848 ins Zwangsexil nach London.
Auf der Rückfahrt fuhr er u. a. über
Wesel, dort besuchte er die Garnison.
Anschließend bestieg ein Dampfschiff der
Reederei Stinnes und fuhr damit bis
Ruhrort. Von hier aus fuhr der Prinz von
Preußen am 04.06.1848 mit der Postkutsche zum Bahnhof Oberhausen. Diese

Weitere "Gewerken" waren Daniel Morian, Johann Wilhelmi und Wilhelm Grillo.
Allerdings reichte das Kapital nicht für
den erforderlichen Schachtbau. Deshalb
planten die Anteilseigner, die Gewerkschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Als dieser Plan nicht realisiert
werden konnte, kaufte Morian alle Kuxe
und bot sie Franz Haniel an. Dieser griff
im Namen von JHH zu. Die Zeche Oberhausen, wie sie nach der Umbenennung
1858 hieß, nahm 1859 die regelmäßige
Förderung auf.
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Neben den bergbaulichen
Aktivitäten
stieg
Heinrich
Dickmann auch in das Bauträgergeschäft ein. Das erste
Haus errichtete er 1842. Es war das
Wohnhaus auf der Barriere Oberhausen.
Es folgten weitere Projekte. Das größte
war der Bau der ersten St. Marienkirche
in Oberhausen 1857 mit weiteren Gebäuden um die Kirche herum.

St. Marienkirche in Oberhausen

Die ersten Hochöfen in Oberhausen
nahm die JHH 1855 in Betrieb. Heinrich
Dickmann vereinbarte, dass er das auf
dem Gelände des Schlackenberges abgekippte Material nutzten konnte. Es
eignete sich gut für den Straßenbau. Bis
1923 waren die GHH als Nachfolgegesellschaft von JHH und das Unternehmen Dickmann Vertragspartner. Ab 1923
folgte dann das Unternehmen Teerbau
nach. Bis 1933 bezog Dickmann aber
weiterhin die Schlacke. In diesem Jahr
begann dann eine gleichartige Zusammenarbeit zwischen Dickmann und Mannesmann in Duisburg-Huckingen.
Es setzte eine Entwicklung ein, die die
wirtschaftliche Existenz von Heinrich
Dickmann massiv untergrub. Dieser
hatte nicht damit gerechnet, dass die
JHH um 1855 den Vertrag über die Gestellung der Pferde kündigte. Die Post
hob zudem 1857 die Posthalterei Dickmann auf. Entsprechende Einrichtungen
für den Pferdewechsel schuf man am
Postamt am Bahnhof. Der saure Regen,
der durch die Produktion von Schwefelsäure am Bahnhof entstand, ließ die
Erträge auf den Äckern der Barriere
schrumpfen. Außerdem mußte Heinrich
Dickmann das Erbe seiner ältesten Tochter Maria 1857 vorzeitig auszahlen, da
diese in ein belgisches Kloster (Hoegaarden) eintrat.
Als übergeordnet ist zu erwähnen,
dass die Volkswirtwirtschaft in den Jahren 1857 bis 1859 eine Stockungs-Phase
durchlief. Dies betraf sicherlich auch das
Straßenbaugeschäft.
In dieser Zeit der Rezession nahm
Heinrich Dickmann den Kalksteinbruch in
Linderhausen (heute Schwelm) in Betrieb, weil JHH Kalkstein für ihre Hochöfen benötigte. Die Leitung übertrug er
seinem Sohn Heinrich.
1887 kaufte die GHH den Steinbruch,
hat diesen aber nie betrieben.
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Kickenberg
Aufgrund der beschriebenen
Umstände geriet Heinrich Dickmann 1859 in größte wirtschaftliche Schwierigkeiten. Er musste daher aus dem mit dem Grafen bis
1866 abgeschlossenen Pachtvertrag über
die Barriere Oberhausen aussteigen.
Neuer Pächter wurde Theodor Lüger.
Heinrich Dickmann wohnte bis zu seinem
Tod weiter auf der Barriere, jetzt aber
als Unterpächter. Er lebte in dem erwähnten kleinen Wohnhaus. Mit dem
Auslaufen des bestehenden Pachtvertrages 1866 folgte Franz Schemmann in
dieser Funktion nach. In seiner Zeit
entstand 1867 ein neues Wirtshaus und
ein neuer Kuh- und Schweinestall
(1881). Da die Wegegelderhebung 1875
in Preußen eingestellt worden war, konnte das bestehende Zollhaus abgerissen
werden. Es entstand 1876 eine an das
Wirtshaus angebaute Kegelbahn. Bis
zum Verkauf an die GHH um 1895 blieb
Franz Schemmann Pächter. Die Barriere
Oberhausen diente als Vorläufer des
Werksgasthauses. Zerstört wurde die
Barriere
im 2. Weltkrieg, so dass bis
1951 der Abbruch erfolgen musste.
Heinrich Dickmann kam aus den wirtschaftlichen Problemen nicht wieder
heraus. Fast alle Kuxe an der Zeche
Roland musste er in den 60er Jahren
zwangsversteigern. Das Problem mit
dem Eigenkapital löste sich erst 1884.
Die 1862 gegründete Stadt Oberhausen hatte Interesse daran, die ungeteilte
Lipperheide aufzuheben. Die Kommune
setzte sich mittels eines Gerichtsurteils
vom 20.09.1865 durch. Die Aufteilung
zog sich dann von 1867 bis 1869 hin.
Da nun abzusehen war, dass der Graf
Westerholt die Fläche der Sandgrube von
Dickmann langfristig an die GHH verkaufen würde, begann Heinrich Dickmann
über die Verlegung seines Betriebes
nachzudenken. Im Jahre 1867 erwarb er
die erste Parzelle am Donnerberg in
Bottrop. Unter dem Kiesvorkommen
befand sich Formsand, den die Gießereiindustrie benötigte. Heinrich Dickmann
musste einen neuen Kundenkreis für sein
neues Verkaufsprodukt (Formsand) gewinnen. Zwei Kunden (JHH und Krupp)
bestellten umgehend. Krupp hatte seit
mindestens 1851 Lipperheidesand bezogen, der sich für die Ziegeleiproduktion
eignete. Die Sandgrube ging 1868 in
Betrieb.
Nach geglücktem Markteintritt konnte
Heinrich Dickmann 1870 den Armeler
Hof in Vonderort kaufen, um dann eine
sehr große Fläche für seine Sandgrube
vorhalten zu können. Verkäufer des
Hofes war Antonia Demond, die Witwe
des zweiten Bottroper Posthalters Johann Demond.
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Formsandgrube Dickmann und Kleinefenn

Anfang der 1870er Jahre plante die
GHH in Osterfeld eine neue Schachtanlage. Um den Grundstücksbedarf auch für
zukünftige Erweiterungen zu decken,
kaufte das Unternehmen viele Bauernhöfe. Auch Gerhard Kleinefenn veräußerte
den Hof seiner Vorfahren 1873 an die
GHH. Das zu erwartende Kapital wollte
er gewinnbringend einsetzen. Er plante
Formsand zu verkaufen. Da er keinerlei
Erfahrung hatte, bot es sich an, mit
Heinrich Dickmann gemeinschaftlich tätig
zu werden. Um Kleinefenn nicht an den
bereits bestehenden geschäftlichen Aktivitäten zu beteiligen, kam ein mündlicher
Vertrag zustande, der über 100 Jahre
hielt. Gerhard Kleinefenn (1839 – 1913)
und Heinrich Dickmann (1808 – 1873)
hatten sich wie folgt geeinigt: Beide
Partner erschließen zusammen eine
Formsandgrube auf den Flächen des
Grafen Nesselrode (Burg Vondern). Erträge und Kosten wurden geteilt. Trotz
der Zusammenarbeit existierten also
zwei Unternehmen: Heinrich Dickmann,
gegr. 1839, und Gerhard Kleinefenn,
gegr. 1872. Die Bürokosten zahlte jeder
Partner selbst. Auch hatten beide Unternehmen eigene Kunden, die meist von
diesem kuriosen Vertrag nichts wussten.
Bis 1954 waren alle Arbeiter nur bei
Kleinefenn angestellt. Der Sandabbau
umfasste später die Flächen des heutigen Revierpark Vonderort sowie angrenzender Bereiche.
Im Jahre 1866 war August Dickmann
als Geschäftsführer in das väterliche
Unternehmen eingestiegen. Er residierte
im Büro in Oberhausen, während sein
Bruder Heinrich Dickmann weiterhin den
Betrieb in Linderhausen leitete. Dieser
schied 1872 / 1873 aus dem Unternehmen aus.
Plötzlich und unerwartet starb Heinrich
am 03.12.1873. Nach seinem Testament
erbte seine zweite Ehefrau Therese Dickmann, geb. Schlangenbrink, genauso viel
wie ihre Kinder. Sie konnte über das
ungeteilte Vermögen aber so verfügen,
als wenn sie alleinige Eigentümerin wäre.
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Sie berief ihren Sohn August zum Generalbevollmächtigten
(Geschäftsführer).
Das Unternehmen trug jetzt den Namen
Witwe Heinrich Dickmann. Die erste
Ehefrau war Therese Dickmanns Schwester Maria, die 1830 verstarb.

Heinrich Dickmann

Aufgrund der großen Weltwirtschaftskrise von 1873 bis ca. 1895 und dem
zeitweiligen Zusammenbruch des Kiesgeschäftes (1878) sowie der Investitionen
in den Formsandabbau kam das Unternehmen in existenzbedrohende Schwierigkeiten. Diese konnten behoben werden, als Gertrud Dickmann 1884 das
Unternehmen übernahm und diesem aus
dem väterlichen Erbe – der Gastwirtschaft Sandgathe in Dellwig – genügend
Kapital zur Verfügung stellte. Ihr Ehemann August Dickmann blieb Geschäftsführer. Der Name der Firma änderte sich
in Frau August Dickmann.
Das Unternehmen Frau August Dickmann hat heute seinen Firmensitz in
Bottrop und ist über Tochtergesellschaften nach wie vor im Straßenbau tätig.
Das Kies- und Sandgeschäft (Formsand)
besteht seit 1986 nicht mehr.
Dirk Hellmann
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Damals, in meiner Jugendzeit ...
Wertvolle Erinnerungen mit kleinen Tücken
Diese Zeitschrift wäre deutlich dünner,
wenn nicht alte Osterfelder Bürger den
Mitarbeitern des KICKENBERG immer
mal wieder über ihre Jugendzeit berichten würden. Gelegentlich werden auch
Niederschriften zur Verfügung gestellt.
Gerade die dramatischen Zeiten im
Leben alter Menschen werden nicht
selten von den Betroffenen schriftlich
verarbeitet.
Im Gespräch oder durch Nachfragen
erkennt man dann, dass diese Erinnerungen sehr genau und korrekt sind.
Selbstverständlich sind nicht immer alle
Namen aus der Vergangenheit sofort
präsent und auch die Jahreszahlen können nicht in jedem Fall ganz exakt benannt werden. Aber insgesamt sind die
Erzählungen sehr alter Menschen erstaunlich detailliert und völlig glaubwürdig.
Im Folgenden ist ein Beispiel dieser
unterhaltsamen und informativen Jugenderinnerungen zu lesen. Der 1868 geborene Osterfelder Heinrich Steinmeyer gab
im Alter von 85 Jahren einige seiner Erlebnisse aus der Kinder- und Jugendzeit
zu Protokoll. Dabei sind ihm beim Thema
Eisenbahn und Industrie jedoch kleine
Ungenauigkeiten unterlaufen.

In meiner Jugendzeit waren nur
wenige Häuser im Dorfe Osterfeld. Die
meisten davon waren Bauerngehöfte.
Wir wohnten an der heutigen Bergstraße, damals Rothebusch genannt, hier
standen etwa 5-6 Häuser. Ringsum war
Wald, der sich bis Sterkrade und Bottrop
erstreckte. An der Emscher und an der
Becke (Bach), die von Koppenburg zur
Emscher floss, waren große Weideflächen.
Ein großer Teich sammelte das Wasser
zum
Betrieb
einer
Mühle
mit
oberschlächtigem Wasserrad.

Koppenburgs Mühle an der Koppenburgstraße

Die Emscher floss in vielen Krümmungen
an Burg Vondern und Schloss Oberhausen vorbei. Sie war stellenweise 2 bis
3 Meter tief, aber mitunter recht
schlammig.
Ausgabe 42 – Dezember / 2016

Einmal im Sommer sprang einer
meiner Brüder mit Kopfsprung an Burg
Vondern hinein und blieb im Schlamm
stecken. Zum Glück waren wir mit mehreren Jungen da, zogen ihn schnell
heraus, spülten den Schlamm ab und
retteten ihn so vor dem sicheren
Erstickungstode.
Andrerseits war die Emscher recht
fischreich, und an vielen Stellen
befanden sich Fischkästen. Oft gab es
Überschwemmungen, so dass die
Niederung zum großen See wurde. Die
Winter waren mitunter recht schneeund frostreich, so dass der Verkehr stark
behindert wurde.

Emschermühle bei Hochwasser

Der Bahnhof Osterfeld-Süd war schon
vorhanden, hierhin ging auch die Westfälische Bahn von Sterkrade, die sogenannte "alte Bahn", die später abgebaut
wurde. Osterfeld-Nord an der "Rheinischen Bahn" wurde gebaut als ich zur
Schule ging.
Über die Emscher führten zwei Brükken, eine für die Eisenbahn und eine
Straßenbrücke. Die St. Antony-Hütte war
noch in Betrieb. Dazu gab es die Anfänge der GHH mit altem und neuem Walzwerk (mittendurch floss die Emscher,
teilweise kanalisiert), Eisenhütte (Hochöfen, Brückenbau usw.) und, nach Lirich
zu, den Hammer Neu-Essen sowie eine
Steinfabrik. Als einzige Zeche gab es
Prosper I bei Buer.
Somit war ein Teil der Osterfelder
Bevölkerung bereits in der Industrie
beschäftigt, während andere hauptsächlich
von
Landwirtschaft
und
Viehzucht lebten.
Die Einwohner Osterfelds waren
damals meist katholisch, etwa ein
Dutzend Familien war evangelisch, erst
mit dem Bahnbau kamen mehr
Evangelische hinzu. Wir hatten zuerst als
Kinder einen schweren Stand, und oft
kam es zu Kämpfen mit den
Andersgläubigen;
aber
allmählich
entstand ein friedliches Verhältnis, so
dass wir uns sogar an Prozessionen und
Kirchgang beteiligten.
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Ich erinnere mich noch, dass in der
damaligen kleinen katholischen Kirche
eine eingemauerte Steinkugel zu sehen
war, die halb aus der Wand herausschaute und aus einem Krieg stammen
sollte.
Es bestand schon eine katholische
Schule; aber ein Teil der Kinder wurde in
Husemanns Saal (damals Bremer) an der
Sterkrader Straße unterrichtet. Wir wenigen, evangelischen Kinder mussten nach
Sterkrade zur alten Steinbrinkschule
gehen, wo auch ich die ersten Schuljahre
verbrachte. Es war immerhin ein Weg
von etwa ¾ Stunden bis dorthin.
Endlich im Juni 1877 wurde eine eigene evangelische Schule in Osterfeld
eingerichtet. Wir teilten uns mit den
katholischen Kindern halbtägig den
Schulraum in der Wirtschaft Husemann,
später hatten wir dann auch diesen
Raum für uns allein. Der Vormittagsunterricht begann um 7 Uhr und dauerte
mit einer halbstündigen Pause bis
12 Uhr.
In dieser großen Pause gingen wir
Jungen damals oft zur nahen Baustelle
der heutigen Zeche Osterfeld, die gerade abgeteuft wurde. Das Grundwasser
wurde durch starke Maschinen ins Freie
gepumpt und sammelte sich in einer
Erdvertiefung, so dass hier allmählich ein
kleiner See entstand. Wir hatten uns ein
Floß gebaut und gondelten hier gern
herum.

Teufgerüst über dem Schacht Osterfeld IV

Einmal in solcher Schulpause kam ich zu
spät am Ufer an, und die Kameraden
hatten schon abgestoßen, ich sprang
nach und fiel ins Wasser. So musste ich
nun mit nassem Zeug in der Klasse sitzen.
Ob wohl es schon warm draußen war,
fing ich doch mit der Zeit an zu "schnattern", d.h. mit den Zähnen zu klappern.
Als unser Lehrer, Herr Preyer, das merkte,
schickte er mich sofort nach Hause. Der
Lehrer war gut, aber sehr streng. Oft hieß
es "Pfötchen", wenn etwas bestraft werden musste. Besonders groß war er in
Deklamation, Gesang und Turnen.

Kickenberg
Wir haben schöne Schulfeiern gehabt.
Da Herr Preyer sehr soldatisch war,
ließ er für den Turnunterricht sogar
Holzgewehre anfertigen, so dass wir
regelrecht exerzieren konnten.

Der erste evangelische Lehrer in Osterfeld:
Karl Wilhelm Preyer

Im Juli 1978 zogen wir in das inzwischen errichtete Schulhaus ein, das in
der Nähe lag aber immerhin etwa eine
Viertelstunde vom Dorfe entfernt.

In Ermangelung einer Kirche fanden auch die
evangelischen Gottesdienste in diesem Schulgebäude statt. Das Gedränge war so groß,
dass an heißen Sommertagen einige Gläubige
gelegentlich in Ohnmacht fielen.

Die Nutzung des Gebäudes wechselte in seiner
über 130jährigen Geschichte; die ehemalige
Schule sieht man ihm heute nicht mehr an.

Eine Lehrwerkstatt der GHH kurz nach 1900

Auf diesem Bild sieht man Werksanlagen der späteren GHH um 1860. Die teilweise kanalisierte
Emscher fließt mitten durch das Fabrikgelände und lädt in der Mittagspause zum schnellen Bade.

Nach meiner Schulentlassung trat ich
bei der GHH als Schlosserlehrling ein.
Hier mussten wir u.a. auch das Telegrafieren erlernen, weil es damals noch
keine Telefone gab, um Nachrichten,
Bestellungen usw. schneller weiterzuleiten. Im Sommer hatten wir Gelegenheit,
in unserer Mittagspause schnell ein Bad
zu nehmen, da ja – wie oben erwähnt –
die Emscher durch das Werk floss.
Als ich 23 Jahre alt war, wurde ich
durch einen Kameraden zu Krupp vermittelt, wo ich bis 1925 tätig war, zuletzt als
Werkmeister. Hier hatte ich oft Gelegenheit, den damaligen Kaiser Wilhelm II zu
sehen, der sich die Neukonstruktionen
persönlich vorführen ließ.
In meiner Jugendzeit gab es in Osterfeld weder Wasserleitung noch künstliche
Beleuchtung. Als ich 16 Jahre alt war,
habe ich auch Hochrad fahren gelernt.
Selbst Kinderwagen waren damals noch
unbekannt; die Kleinen hatten wohl eine
Wiege, wollte die Mutter sie mitnehmen,
musste sie das Kind tragen. Oft sind wir
Kinder mit einem Eselskarren gefahren,
den ein Mann besaß, der damals von Bottrop über Osterfeld, Sterkrade nach Wesel fuhr und nur Hefe verkaufte.
Die Lebensweise war damals sehr einfach, fast jede Familie hatte einen eigenen kleinen Viehbestand. Nur Rindfleisch
mussten wir kaufen. Die Preise waren
verhältnismäßig billig, so kostete z. B. ein
Liter Schnaps 60 Pfennig.
Wenn ich mit meinen Brüdern Fritz (81
Jahre alt, Mülheim-Ruhr) und Karl (70
Jahre, Werdohl) zusammen bin, wird noch
oft von der alten Zeit erzählt. Ob von den
alten Schulkameraden noch jemand lebt,
weiß ich nicht.
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Hoffentlich werde ich beim Jubiläum der
Schule noch manchen von ihnen treffen.
So wusste Ludwig Klöckner früher interessant zu plaudern, der beim Bergarbeiterstreik 1889 gerade Soldat war und in Buer
die aufregenden Tage miterlebte, als die
Bergleute das Militär mit Steinen angriffen
und scharf geschossen wurde.
Ich persönlich bin auch heute noch gern
in Osterfeld und Sterkrade, wo ich Verwandte habe. Die Entwicklung der alten
evangelischen Schule I zur späteren
Hindenburgschule habe ich stolzen Herzens miterlebt und freue mich, dass ich zu
denen gehöre, die in den Anfängen mit
dabei waren.
Ich wünsche der heutigen Kantschule
alles Gute!

Auf diesem Kartenausschnitt von 1931 sieht
man nicht nur die ursprüngliche Lage der
evangelischen Schule, sondern auch den
geänderten Straßenverlauf sehr schön. Die
heutige Kreuzung Kapellenstraße/Fahnhorststraße mit der Vestischen Straße gab es noch
nicht. Eine Zeitlang wurden beide Gebäude als
Schule (rot) genutzt.
Ausgabe 42 – Dezember / 2016

Kickenberg
Die letzten Sätze von Herrn
Steinmeyer und seine Einzelheiten über die Gründung der
ersten evangelischen Schule
lassen bereits ahnen, was um 1950 der
Anlass für seine Erinnerungen war. Er
wurde als Zeitzeuge zum 75-jährigen
Schuljubiläum befragt. Tatsächlich waren
das beeindruckende Dinge, die damals
niedergeschrieben wurden. Die Kinder aus
seiner Jugendzeit waren offensichtlich aus
hartem Holz geschnitzt. Sie lebten unter
bescheidenen Umständen und in ihrer
Freizeit nicht ungefährlich. Auch der Alltag
der Erwachsenen war ohne Elektrizität,
fließendes Wasser und ohne Kanalisation
nicht komfortabel. Lange Fußwege waren
für Jung und Alt an der Tagesordnung.
Diese Dinge sind zwar allgemein bekannt,
aber es ist doch reizvoll, das einmal aus
der Perspektive eines Heranwachsenden
zu sehen.
Der Chronist hat in seinem hohen Alter
erstaunlich genau berichtet. Beim Thema
Industrie hat den alten Herrn sein gutes
Gedächtnis allerdings ein wenig im Stich
gelassen. Die Westfälische Bahn hatte
keine Anbindung an den Bahnhof Osterfeld Süd, sondern führte über die Richard-Wagner-Allee und die Westfälische
Straße zu einem eigenen Bahnhof
an der Emsstraße. Die erwähnte Zeche
Prosper I befand sich in Bottrop und
nicht in Buer. Sie war auch nicht die
einzige Zeche. Südlich der Emscher existierten schon lange die Zechen Roland,
Concordia, und Königsberg bzw. Oberhausen.
Der erste provisorische Schulraum für
die zunächst wenigen evangelischen
Schüler befand sich tatsächlich in der
Wirtschaft Bremer, später Husemann.
Jedoch lag dieses Haus nicht an der
Sterkrader Straße, sondern zentral an
der damaligen Hauptstraße, heute Bottroper Straße, Nähe Pankratiuskirche.
Der erwähnte preiswerte Schnaps (60 Pf.
je Liter) ist sicherlich korrekt erinnert.
Ohne den Vergleich mit den damaligen
Löhnen oder einer Jahreszahl sagt das
allerdings nicht viel aus.
Solche Feinheiten schmälern aber nicht
den generellen Wert derartiger Berichte.
Der Eindruck, den sie über Verhältnisse
geben, der ist plastisch und zutreffend.
Außerdem sind zweifelhafte Informationen leicht nachzuprüfen und richtig zu
stellen. Besonders wenn man die Menge
der Informationen den wenigen Ungenauigkeiten gegenüberstellt, dann wird
deutlich, wie wichtig solche authentischen Erinnerungen sind. Wir erfahren
beispielsweise, nebenher eingestreut,
dass ein fahrender Händler davon leben
konnte, Hefe zu verkaufen. Diese Aussage verdeutlicht, in welchem Maße unsere
Urgroßmütter eigenhändig Brot backten.
Auch die Wortwahl, der Satzbau, alle
individuellen, sprachlichen Eigenheiten
Ausgabe 42 – Dezember / 2016

machen diese persönlichen Erinnerungen
so lebendig. Ein studierter Historiker
hätte die religiösen Spannungen zwischen katholischen und evangelischen
Christen niemals so auf den Punkt gebracht wie dieser Zeuge mit dem Begriff:
"die Andersgläubigen".
Man kann also den Wert persönlicher
Erinnerungen alter Menschen auch bei
kritischer Betrachtung gar nicht hoch
genug einschätzen. Im nächsten Beispiel
sind die Erinnerungen schriftlich gefasst
und mit viel sprachlicher Aufmerksamkeit
und Liebe bearbeitet worden, nämlich als
Gedicht über die eigene Jugendzeit. Von
daher verdient es besondere Beachtung.
Aber das Grundproblem der Glaubwürdigkeit stellt sich nicht weniger als bei
Erzählungen.
Dichter stehen im Verdacht zu übertreiben

oder romantisch verklärt darzustellen,
damit der Leser ihre Botschaft auch
garantiert wahrnimmt. Insofern sind sie
noch schwieriger als Nachrichtenquelle
aus vergangener Zeit zu benutzen. Das
ist aber auch nicht ihr vorrangiger
Zweck.
Niemand wird etwa an Schillers "Glocke" bemängeln, dass man darin nur
unzureichend über das Glockengießerhandwerk aufgeklärt wird.
Das folgende Gedicht stammt von einem verstorbenen Osterfelder, der bereits zu Lebzeiten den Titel Heimatdichter bekam und das war keineswegs
abwertend gemeint. Neben vielen religiösen Themen befassen sich seine Gedichte und Prosatexte mit der Natur
unserer näheren Heimat. Ältere Leser
können sich vielleicht sogar noch an ihn
erinnern, denn er war von Beruf Lehrer.

Vorbei, vorbei, die Zeit ist um
Zieh` ich mit heute mal Vergleiche,

Wir konnten spielen, wo wir wollten,

ich meine Illusionen streiche.

denn schnelle Autos nirgends rollten –

Die Straßen stinken nach Benzin,

und fuhr mal eins, hört` man es rattern

die reine Luft ist längst dahin.

und ließ das Ding vorüberknattern.

Die Menschen hasten: keine Zeit!
Gemüt fehlt vielen weit und breit.

Im Sommer roch´s nach Gras und Heu

Das Band, das Menschen sonst verbindet,

nach Roggen, Klee und trockner Streu,

durch Kälte, Hochmut ganz verschwindet.

Nach Kuh und Milch und Kas´

Das Geld steht ganz im Vordergrund,

und Butter

die Seele ist schon längst vorm Hund.

nach Schweiß und Schwein, nach Mehl

Und was sie all` an Geld gewonnen,

und Futter.

hat Geist und Seele abgenommen.
Die Großen grüßten gern und heiter
Wie schön war es in Osterfeld!

sie hatten Witz und kamen weiter,

Wir war'n gesund bei wenig Geld,

es wärmte ringsum weit und breit

die Kleidung schlicht, doch stark und deftig, Gemüt und schöne Herzlichkeit.
die Kinder braungebrannt und kräftig.
Es gab noch helle, heiße Sommer,
Und schnupperte man in der Luft,

die Menschen waren echter, frommer,

roch´s nach Holunder, Rosenduft,

die Winter waren kalt und frostig,

nach Flieder, Löwenzahn und Wiese

die Schlittschuh bald blank, bald rostig,

so klar wie einst im Paradiese.

man konnte auf den Straßen laufen,
zum Krämer fahren, einzukaufen.

Du hörtest Kutschers Peitsche knallen,

Die Kinder rodelten im Wald,

des Fuhrmanns lauten Ruf erschallen,

auf Kellermanns Wiese – ohne Halt,

Pferdegestampf und Räderknarren,

der Stadtwaldteich war freigegeben,

helles Gewieher, Hufescharren,

da gab´s ein Gleiten, Laufen, Schweben.

und aus den Ställen ab und zu

Im Schnee gab`s großes Gaudium –

kam laut das Brüllen einer Kuh.

vorbei, vorbei die Zeit ist um.

Und überall war weithin Platz
für Kind und Greis und Hund und Katz.
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Karl Broich

Kickenberg
Doch nun meldet sich der kritische
Verstand. Neigen alte Leute bei ihren
persönlichen Erinnerungen nicht sehr zur
Verklärung? Sie haben den Krieg noch
erlebt oder die ärmliche Nachkriegszeit.
Was Hunger ist, das muss ihnen niemand erklären und auch nicht Eisblumen
am Fenster. Trotzdem bekommen Menschen dieser Generation einen verträumten Blick, wenn sie aus ihrer Jugend
berichten.

So haben ihn viele ältere Leser noch vor
Augen. Seine ehemaligen Schüler werden ihre
eigenen Erinnerungen pflegen: Karl Broich

Die Frage ist insofern naheliegend und
wurde auch wissenschaftlich erforscht
(Andrea Fasching: Die Glorifizierung der
Kindheit in der Erinnerung älterer Menschen) Die Ergebnisse sind jedoch sehr
komplex. Selbst ein Prof. Dr. med. Volker Faust benötigt dazu im Internet
neun Seiten. Wahrscheinlich hilft es
mehr, wenn die Leser des KICKENBERG
ihre eigenen Erinnerungen an das alte
Vorkriegs-Osterfeld mit dem Gedicht
vergleichen.

Karl Broich hat zunächst an der Rothebuschschule und der Jacobischule gearbeitet bevor er sich als Sonderschullehrer
qualifizierte. Da er auch in Osterfeld
neben der Schillerschule wohnte, war er
ganz eng mit dem Stadtteil verbunden.
Auf der vorigen Seite findet der Leser
eines der Gedichte, die sich mit dem
alten Osterfeld und seinen eigenen Kindertagen befassen.

Die Aussagen über Pferdefuhrwerke
und die geringe Zahl der PKW sind
sicherlich richtig. Die Kinderspiele auf
den Straßen und im dörflichen Umfeld
sind auch von anderen Personen genau
so beschrieben worden. Die Kinder hockten eben noch nicht vor Bildschirmen
und bei ihrer Kleidung war die Haltbarkeit wichtiger als der Markenname. Auch
die Verhältnisse in heißen Sommern und
schneereichen Wintern sind völlig glaubwürdig.

Wenn man diese Beschreibung von AltOsterfeld in Bildern an sich vorüber ziehen lässt, dann wird einem warm ums
Herz. Auch von anderen alten Bewohnern liegen solche Beschreibungen vor.
Es muss trotz der vorhandenen Schwerindustrie doch noch sehr ländlich, ja
geradezu idyllisch gewirkt haben.

Die Zeilen über liebliche Düfte so klar
wie im Paradiese dürften dagegen Widerspruch hervorrufen. Es gibt Berichte über
industriell verursachte Schäden im Gartenbau und der Landwirtschaft. Sie liegen
gedruckt vor und beruhen auf Messungen
und Begutachtung überörtlicher Fachleute (siehe KICKENBERG Nr. 26).

Mitten in Osterfeld grasen Kühe auf der Weide? Ja, man erkennt den Nordbahnhof im Hintergrund und links das Innungshaus und die Villa Kleinefenn. Rechts befand sich der Hof des
Bauern Storp. Auf der Weide steht heute die Filiale der Stadtsparkasse.

- 11 -

Noch schwieriger wird eine
Beurteilung der Aussagen über
die Zeiten und die Veränderung
der Menschen. Die zunehmende Hektik der letzten Jahrzehnte und die
Dominanz des Geldes hat nicht nur Karl
Broich wahrgenommen und bedauert.
Sogar in heutigen Schlagertexten klagen
darüber die Sänger und die sind immerhin mindestens sechzig Jahre jünger.
Rosenstolz 2009:

"Diese Welt ist schnell und hat verlernt
beständig zu sein ...
Gib mir'n kleines bisschen Sicherheit
In einer Welt, in der nichts sicher scheint
Und gib mir in dieser schnellen Zeit
irgendwas das bleibt ...
Hol mich aus dieser schnellen Zeit
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit"

Nun zu den Klagen über die Vergänglichkeit der guten alten Osterfelder Sitten. An Gemüt soll es vielen fehlen, Kälte
und Hochmut verdrängen die freundschaftlichen Bindungen, die Seele ist
schon längst vorm Hund, wärmende
Herzlichkeit gab es früher, man grüßte
gern und heiter.
Vermutlich werden das viele ältere Leser ganz oder teilweise bestätigen wollen. Doch der Heimatkundler stößt hier
an seine Grenzen. Aus eigener Anschauung wird das niemand mehr beurteilen
können und falls doch, dann tut er das
genauso subjektiv, wie der Dichter das
auch tat. Es ist ja auch nicht möglich,
diese bewerteten menschlichen Eigenschaften objektiv zu erfassen.
Um das Thema zusammen zu fassen:
Die Jugenderinnerungen der alten Osterfelder sind eine wichtige Quelle der lokalen Geschichte und ihrer Bewahrung.
Auch wenn sie nicht blindlings, d.h.
ungeprüft, zu übernehmen sind, letzten
Endes sind sie unverzichtbar. Selbst
wenn manches vergessen oder ein wenig
verklärt wiedergegeben wird; es bleibt
für die Nachwelt erhalten.
Klaus Weinberg
Ausgabe 42 – Dezember / 2016
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Kickenberg
Null Toleranz für Horrorclowns
Applaus für den närrischen Hoppeditz und die beginnenden 111 Jahre GOK
Erst Lachen und Weinen zusammen machen das Gemütsleben der Menschen
aus.
Horrorclowns jagen uns Angst und
Schrecken ein, haben keine gute Botschaft, sondern nur Böses im Sinn.
Der Karneval wurde einst entdeckt, um
der Fron des Alltags für kurze Zeit zu
entfliehen, um sie nachher mit neuen
Kräften umso geduldiger ertragen zu
können. Karneval ist aber auch eine
"Spielwiese" für Erwachsene; hier können sie sich im Rollentausch anders
erleben.
"Den Tag, an dem der Clown sich in
mein Leben schlich, werde ich nicht
vergessen!", so könnte ich mein Erlebnis
mit dem Clown festhalten, als ich ihn
erstmalig im Circus erlebte. Auch im
Karneval bin ich von hübschen Clowns
immer wieder fasziniert. Vielleicht erinnern sich manche auch noch an unser
Kinderspiel "Armer schwarzer Kater!"
Hier musste man sich auch als Clown
betätigen, um den Anderen zum lachenden Miau zu bewegen.
Der Clown weiß, dass es nahezu unmöglich ist, jemanden zum Lachen zu
bringen, ohne ihn ernst zu nehmen,
ohne sich auf ihn einzulassen und ihm
auf Augenhöhe zu begegnen. Der Clown
zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht und
bringt uns einige Momente des Glücks
und der Hoffnung. Und doch verbirgt
sich hinter dem ständigen Lächeln auf
dem Antlitz des Clowns oftmals tiefe
Trauer unter der Schminke. Es gibt Menschen, die brauchen den Clown zum
Leben. Dazu passt das Zitat: "Zum Salat
des Lebens gehören der Essig der Sorgen und das Öl des Humors." Aus diesem Satz spricht nicht, dass man durch
den Humor sich die Sorgen weglachen
kann. Man könnte aber meinen, dass das
ganze Leben, einschließlich der Sorgen,
mit einem Schuss Humor besser durch
die Kehle rutscht! Oder?
Erst Lachen und Weinen machen das
Gemütsleben der Menschen aus. Das
bewahrheitet sich auch im Karneval, der
wie kaum ein anderes Volksfest die Gelegenheit bietet, beide Gefühle ungehemmt und in schützender Gemeinschaft
auszuleben. Am Elften im Elften erwacht
wieder der Hoppeditz, die Prinzen werden gekürt, die Orden geputzt und die
Kostüme aus dem heimischen Fundus
geholt. In diesem Jahr mit einer gewissen Skepsis oder sogar mit Angst und
Sorge? Das gilt auch für Halloween!
Heute scheint offenbar mit dem Tod
Oleg Popows oder seit Grock, Bernhard
Paul oder Charlie Rivel oder den Krankenhausclowns einiges aus den Fugen
geraten zu sein.

Marodierende Clowns auf den Straßen,
die Fußgänger erschrecken! Was soll
das? 400 Zwischenfälle, darunter Clowns
bewaffnet mit Motorsägen, die auf harmlose Spaziergänger losgehen. Was sind
deren Beweggründe? Der Clown kann
nicht ihr Vorbild sein, höchstens die
Maske, hinter der sie sich verstecken.
Wer kann uns vor diesen kranken Vollidioten retten? Clowns sind seit jeher
stumm, sie erklären sich selten. Horrorclowns bedienen sich derselben Psychologie. Denken wir an grausige Bilder in
unseren Fußballstadien. Nicht ohne
Grund herrscht Vermummungsverbot,
das zuletzt anlässlich von Burka und
Burkini diskutiert wurde. Enthemmt sich
der öffentliche Raum demnächst komplett? Der Galgen, den Dresdner PegidaClowns für Merkel und Gabriel errichteten, ist als trauriges Symbol pöbelnder
Menschenverachtung in unserem Gedächtnis hängen geblieben.
Jetzt haben die Horrorclowns nicht nur
die Herrschaft über das Nachrichtengeschehen bei den öffentlich-rechtlichen,
sondern auch beim KICKENBERG übernommen.
Ich aber feiere mit dem neuen Hoppeditz der KG Rot-Blau Rothebusch, Thomas Lehmkühler, und mit dem Hoppeditz
der GOK, Elke Pompe, meinen Karneval
und hoffe, dass die Welt sich wieder
erholt.

Hoppeditz 2016 der KG Rot-Blau Rothebusch
Thomas Lehmkühler und "Hoppeditze" der
GOK Elke Pompe

111 Jahre GOK
Hoppeditzerwachen 1949
1949, um Punkt elf Uhr elf blies der
Osterfelder
Gastronom
Karl-Werner
Jansen auf dem Osterfelder Marktplatz,
umringt von einer Schar von Stammgästen des Osterfelder Innungshauses, in
seine Trompete. Das brachte ihm zwar
ein Strafmandat wegen ruhestörenden
Lärms ein, störte ihn aber weiter nicht,
denn der fröhliche Gastwirt hatte damit
auch den Hoppeditz aus dem Schlaf
gerissen und gleichzeitig zur Geburtsstunde des wiederauflebenden Osterfelder Karnevals geblasen. Auch das wiederum hat nichts mit den heutigen Zuständen zu tun, wenn seit Wochen Gruseloder Horror-Clowns unterwegs sind.
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Die Ursprünge der GOK liegen, wie bereits in der Ausgabe des KICKENBERG
Nr. 10 von Günter Lohmar beschrieben,
bei der KG Westfalia. Osterfeld verfügte
immer über viele Vereine. Vereine verschwanden, neue gründeten sich. Einige
können heute noch auf ein beträchtliches
Alter zurückblicken. Ich denke da insbesondere an den Männer-Gesang-Verein
"Eintracht 1875" Oberhausen-Osterfeld,
oder den Schützenverein von 1882 oder
die Marinekameradschaft Osterfeld 1902.
Zu früher Zeit übernahmen diese Vereine, zusammen mit der KG Westfalia,
die Organisation von Karnevalsveranstaltungen in Osterfeld. Die Festausschüsse
waren die sog. Bliesen, wenn man diesen Begriff auch damals schon so nicht
mehr anwendete. Der Begriff "Bliesenjagen" ging aber damit einher. Hauptakteure des Radfahrvereins "Westfalia"
waren damals die Osterfelder Bürger
Zwickler, Dericks, Neffen, Strauß, Schier,
Kortz und Möller. Schon 1890 begann
dieser Ausschuss mit der Vorbereitung
von Galasitzungen und machte sich
später selbständig als "KG Westfalia".
Etwa um die Jahrhundertwende wurde
die Lenkung und Führung aller karnevalistischen Veranstaltungen von dieser KG
übernommen. Im Jahr 1907 startete
man zusammen mit anderen Komitees
den ersten großen Karnevalszug in
Osterfeld mit einem eigenen Prinzen. Die
kleinen Züge wurden zusammengefasst
und es beteiligten sich die Handwerksinnung, die Schützen, der Jäger- und Kriegerverein, sowie die Osterfelder Radfahrvereinigung. Von der unbändigen
Dorffastnacht mit endlosen "Sauf- und
Fressgelagen" der schwer arbeitenden
Bevölkerung hatte man sich gelöst. Der
organisierte Gesellschaftskarneval, so
wie wir ihn heute kennen, zur Vorbereitung für ein Volksfest der "tollen Tage"
in der ganzen Stadt, war gegründet. Das
1906 gegründete Organisationskomitee
aus den verschiedensten Vereinen nominierte für den großen Zug 1907 als ersten Karnevalsprinzen von Osterfeld Hermann Kerkhoff aus Vonderort. Er nannte
sich Hermann I. (der Sektprinz) und war
Urvater aller Prinzen, kamen sie nun aus
der GOK oder der KG Vondern.

Die GOK auf dem Wappenplatz am 11.11.2016

Walter Paßgang
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Kickenberg
Kunst und Künstler in Osterfeld

Karl Matthias Heidenreich
Diesmal stelle ich wieder einen Künstler vor, der nicht in Osterfeld wohnt.
Geboren ist Karl Matthias Heidenreich
in der Wanner Straße 7, das ist die
Sterkrader Seite. Danach zogen seine
Eltern mit ihm zur Vestischen Straße 137
und dann zur Eisenheimer Straße 3, also
lebte er eine Zeitlang in Osterfeld.
Nach der Volksschule begann er eine
Lehre als Maler (Anstreicher) bei der
Firma Fengels. 1993 wurde er arbeitslos
und wandte sich an die Kurbel, dem
Katholischen Jugendwerk Oberhausen.
Hier besann er sich auf seine Fähigkeit,
das künstlerische Malen.

er behauptet, nicht zeichnen zu können.

"Schwanenpaar am Nest" auf einer Baumscheibe

Neben der Darstellung realer Tiere
malt der Künstler auch Phantasietiere,
die besonders Kinder ansprechen.

Ich besuchte den Künstler im Gebäude
des ehemaligen Propstes Denkhoff, der
an der St. Clemenskirche in Sterkrade
tätig war.
Nach Picasso "Der Clown", gemalt auf einer
alten Anschlagtafel.

Hospitalstraße 1

Dort ist seit dem 25. März 2015 (Tag
der Einweihung) das Arbeitslosenzentrum Kontakt e. V. untergebracht, ein
gemeinnütziger Verein, der sich außer
mit Arbeitslosen auch mit der Hilfe für
Arme befaßt. Karl Mathias Heidenreich
ist ehrenamtlicher Mitarbeiter und hat in
einem der Räume ein Atelier.
Übrigends: Karl Matthias Heidenreich
ist Autodidakt, hat also nicht Kunst studiert.

Einhorn

Ganz das Gegenteil sind seine religiösen Motive.
Nach van Gogh "Der Sämann"

Nach van Gogh "Stilleben"

Für seine Werke verwendet Karl Matthias Heidenreich oft auch andere Malhintergründe, dabei nimmt er, was sich
anbietet, z. B. Kacheln oder Holz.
Der Künstler an seinem Arbeitsplatz

In allen Räumlichkeiten hängen die Bilder des Künstlers.
Angefangen hatte er mit Kopien von
namhaften Malern. Sie entstanden meist
in Öl auf Leinwand. Zwar brauchen die
Ölfarben länger zum Trocknen, aber sie
haben dann den typischen Glanz. Vor
dem Malen skizziert er die Motive. Wobei
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

"Bärchen", gemalt auf einer Kachel
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Gottesmutter mit Kind

Ein anders Bild zeigt, dass sich Karl
Matthias Heidenreich auch theologisch
gut auskennt.
Die folgende Darstellung zeigt die entstehende Erde, noch als Feuerball. Der
gekreuzigte Christus auf der rechten
Seite ist zugleich mit dem Gottvater und
dem Heiligen Geist der Erschaffer aber
auch der Erretter der sündigen Erde.

Kickenberg
2. Bekannt ist die literarische Figur des
Lohengrins durch die Oper von Richard
Wagner. Dieser benutzte das mittelalterliche Versepos Wolfram von Eschenbachs
als Grundlage.
Ein weiteres Thema Karl Matthias Heidenreichs heißt "Landschaftsbilder".

Ein Akt darf natürlich bei einem Künstler nicht fehlen.
Zwar sagte Karl Matthias
Heidenreich, dass er nicht
zeichnen könne, doch das folgende Bild
zeigt das Gegenteil.

Erschaffung und Erlösung der Erde.

Mit Symbolen arbeitet Karl Matthias
Heidenreich auch in folgenden Bildern:
1. "John Maynard" nach dem Gedicht
von Theodor Fontane.

Balz der Birkhühner

Die Kirche von Ramsau

Weiblicher Akt als Auftragsarbeit

Zum Schluß möchte ich eine besondere
Arbeit des Künstlers zeigen:

John Maynard

Ich will hier die Vorstrophe des bekannten Gedichts zitieren:
"Wer ist John Maynard?"
"John Maynard war unser Steuermann,
aushielt er, bis er das Ufer gewann,
er hat uns gerettet, er trägt die Kron,
er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn.
John Maynard."

Winterlandschaft

Auch Motive aus Oberhausen gehören
zum Repertoir des Künstlers:

"Hühnerstall", alte Lehrwerkstatt der
GHH Sterkrade

Gasometer aus Feuerzeugen.

Der Gasometer sollte ja Gas bevorraten.
Dasselbe tun natürlich auch Gasfeuerzeuge. So lag die Verbindung nahe.
Lohengrin

Text und Fotografien von Heinrich J. Bahne

Burg Vondern
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Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil 7: Sträucher)

Der Chinesische Sommerflieder
Sie duften angenehm nach Honig.
Doch kann der Nektar nur von langrüsseligen Insekten erreicht werden. Die Blütezeit dauert vom Juli bis in den Oktober
hinein.

Buddleja davidii, der Chinesische
Sommerflieder, ist auch unter dem Namen Schmetterlingsstrauch bekannt.

Der Sommerflieder wird bis zu 3 m hoch und
hat überhängende Zweige.

Herkunft der Namen:
"Buddleja" benannt von Linné, nach dem
englischen Hobbybotaniker A. Buddle
(1660 – 1715),
"davidii" zu Ehren des französischen
Missionars und Chinaforschers A. David
(1826 – 1900).
Der Schmetterlingsstrauch stammt nämlich aus China.
"Sommerflieder" aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Flieder und der späten
Blütezeit.

Blüten mit Kohlweißling

Die Zweige sind rundlich und jung filzig.

Blüten mit C-Falter

Eine Variation in Weiß

"Schmetterlingsstrauch", weil die Pflanze Schmetterlinge anzieht.

Die Rinde ist rauh und rissig und von grauer
Farbe.

Die Blätter sind gegenständig, lanzettlich, am Rand gesägt und bis 10 cm
lang. Sie sind oberseitig dunkelgrün,
unterseitig durch Sternhaare graufilzig
und besitzen kleine Nebenblätter.

Die Früchte bestehen aus 2-klappigen Kapseln.

Die Fruchtreife ist von September bis
November. Man bezeichnet die Früchte
daher als Wintersteher.
Die Samen sind sehr klein, spezifisch
leicht und spanförmig. Sie sind geflügelt
und können so vom Wind verbreitet
werden. Es sind sogenannte Körnchenflieger. Eine Pflanze kann bis zu 20 Millionen Samen produzieren. Sie kann 30
bis 40 Jahre alt werden.
Ein Distelfalter

Seit etwa 1900 wird der Strauch bei
uns angepflanzt und ist häufig verwildert. Er ist also ein Neubürger, ein Neophyt. Man findet ihn an Bahndämmen,
auf Schuttplätzen und anderen Ruderalstellen.
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Blätter

Die Blüten bilden 10 bis 30 cm lange
endständige Rispen. Es sind "Stieltellerblumen" mit 1 cm langen Kronröhren, in
denen Narben und Staubbeutel verborgen sind.
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Der Chinesische Schmetterlingsstrauch
oder Sommerflieder ist wegen des Besuchs von Schmetterlingen als Zierpflanze sehr zu empfehlen. Abgeblühte Triebe
sollte man entfernen, um die Pflanze
stetig zu verlängern.
Text und Bilder Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Osterfelder, die etwas bewegt haben – Steine, Geschichte, Kultur – wurden geehrt

Viel Applaus beim Schlussakkord zur 750-Jahr-Feier
auf Burg Vondern
Das Paradies auf Erden ist Burg Vondern nicht, aber viele leben es hier aus,
auch wenn sie nur für Stunden an Hochzeitsfeierlichkeiten, Geburtstagsfeiern oder
Firmen-Events auf der Burg zu Gast sind.
Burg Vondern erlebte in den Monaten
September bis November 2016 einen
Geburtstag mit vielen Facetten der Geschichte und Unterhaltung.
Vermutlich am 16. Oktober 1266
wurde jener Vertrag unterzeichnet, mit
dem Gerhard von Vondern und seine
Frau Elisabeth das Haus Vondern, das
sie zuvor in Pfandschaft hatten, übertragen wurde. 750 Jahre danach wollte
der Förderkreis dieses Ereignis gebührend feiern. Diese Entscheidung fiel
erst nach der Neuwahl des Vorstandes
im April 2016. Man hatte sie immer
wieder vertagt, weil nicht genau erwiesen war, ob es nicht schon früher ein
Haus Vondern gegeben hat. Die Unsicherheit ist bis heute nicht ausgeräumt, gefeiert wurde aber trotzdem.

Die Geburtstagstorte
Von links:
Graf Maximilian von Nesselrode-Reichenstein,
Hagen Hoffmann, Wilhelm Schmitz, Dr. Christina Gräfin Droste zu Vischering von NesselrodeReichenstein, Friedhelm van den Mond, Raphaël Freiherr von Loë, Elmar Oertel, Dr. Christine
Vogt, Gretel Kühr, Walter Paßgang

Ziel des Festes war und ist es immer
noch, die Geschichte der Burg und die
Geschichten der Aufsitzer wach zu halten. Gleichzeitig sollte deutlich werden,
dass die Burg auch Bestandteil des
Strukturwandels der Stadt und der Region ist. Vor 35 Jahren übernahm der
Förderkreis ein heruntergekommenes
Mauerwerk. Heute übergibt er eine
schmucke "Wohnung mit Wohnzimmer,
Küche und Bad". Natürlich gibt es noch
viel zu tun. Daher baut der Vorstand
auch auf die Unterstützung durch die
Sparkassen-Bürgerstiftung.
Schließlich
sollen noch Gardinen und Leuchten die
Räume verschönern.
Die Burg ist nicht an das Auto- und Eisenbahnnetz angeschlossen, sondern
liegt eingeschlossen zwischen diesen
Verkehrsadern.
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Eine Straßenbaumaßnahme machte die
Durchgangsstraße zur Sackgasse, was
insgesamt für die auswärtigen Gäste
nicht immer erfreulich war.
Natürlich ging nicht jede Veranstaltung
mit einem Riesenansturm einher, obwohl
es hochinteressante Angebote gab – wie
zum Beispiel die Treckerschau von Willi
Köster und Heinz Willi Timmerhaus.
Durch einen interessanten Landmaschinenpark wurde demonstriert, wie sich
die landwirtschaftlichen Geräte in hundert Jahren weiterentwickelt haben.
Dazu gab es ein abwechslungsreiches
Programm mit Erkundungen in der Natur:
Heinrich Bahne, Bernhardine Nitka und
Silvya Schnell vom Wikingerhof gingen
mit den Gästen der "Natur auf die Spur".
Die Landfrauen aus Kirchhellen backten
Waffeln, und die Einnahmen blieben zur
Freude des Förderkreises auf der Burg.
Die Sonntagsmatineen hatten sich dem
Jubiläum angepasst. Es gab einmal Spanische Lieder aus drei Jahrhunderten mit
"Canciones y danzas de España" und ein
weiteres Konzert mit dem Barockensemble "caterva musica", bei dem die
"Familie Bach zu Gast" war.
Das Gastspiel des WAZ-Kulturredakteurs Lars von der Gönna war ein weiterer Höhepunkt. Vor ausverkauftem Haus
hinterließ Lars von der Gönna mit seinem
"Spott der kleinen Dinge" einen tollen
und humorvollen Eindruck. Zur Freude
der Verantwortlichen verzichtete Lars
von der Gönna auf seine Gage und
spendete die gesamte Einnahme des
Abends dem Förderkreis.
Mit einem klassisch-poppigen Gitarrenkonzert begann das Programm am Samstag, dem 15. Oktober. Leider erreichte
der interessante Vortrag von Thomas
Hanz nicht die große Besucherzahl. Mit
Können rührte Thomas Hanz als Max der
Musikmechaniker mit dem Schneebesen
"Bonanza" an, und Werkzeuge wie der
Akku-Schrauber dienten zum Stimmen
der Gitarre. Außerhalb des Programms
stellte die Sterkrader Autorin Tara Becker
in einer Lesung ihren Erotik-Roman
"Fürchte dich vor mir, mein Engel" vor.
Bei 12 Grad Celsius erlebten die Gäste
am Abend dann eine Zeitreise durch die
Pop- und Rockmusik. Es begann die
"Wild Wind Skifflegroup" von 1961. Es
folgte "Reifrock" von 1977. Den Schluss
bildeten die "Downtown Angels", die
legendäre Rolling Stones-Coverband von
1964. Dankbar sind die Verantwortlichen
Winfried Baar, der sich sehr bemüht hatte, seine Jungs für diese Veranstaltung
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zu gewinnen, um damit noch einen besonderen musikalischen Akzent fürs
Programm zu setzen.
Bilderbuchwetter läutete den Sonntag
mit dem ökumenischen Gottesdienst ein.
Mit "Pauken und Trompeten" feierten die
Gottesdienstbesucher mit der Pfarrerin
Ursula Harfst, Pastor Vinzent Graw und
dem Evangelischen Blasorchester diese
christliche Begegnung. In der Predigt
kamen die beiden Geistlichen immer
wieder auf das geschichtsträchtige Umfeld zu sprechen. Sie bezogen sich auf
die Burg als gastliche Herberge, als
schützenden Ort, der diese Burg früher
ja gewesen war. Passend dazu: Gott als
feste Burg im Leben der Gläubigen. Sie
erwähnten anerkennend den Förderkreis
und hoben dessen Gottvertrauen hervor,
das der Vorstand wohl oft gehabt haben
müsse, wenn es z.B. um die Gewinnung
von Fördergeldern gegangen sei.
Die Burg – so wurde in der Predigt
festgestellt – war damals auch ein Haus
der Zuflucht, hinter dessen Mauern man
Sicherheit suchte. Aber, wurde angemahnt, sich heute nicht einmauern zu
lassen, stattdessen Mauern einzureißen,
sich zu öffnen, auf andere zuzugehen.
Als Gäste wurden beim Gottesdienst
die Bergleute von Bergkamen, die Linner
Ritterrunde, die Ehrengarde "Stadt
Oberhausen" und die Vondern Ritter
besonders begrüßt. Am Nachmittag gab
es ein offenes Singen mit Volker
Buchloh. Dabei standen die Volks-, Ritter- und Bergmannslieder im Vordergrund. Die Bergleute von Bergkamen
unterstützten dabei tatkräftig.
An den vielen Burgbesichtigungen nahmen Gäste gern teil und waren erstaunt
über die positiven Veränderungen. Manche Gäste bekundeten sogar, in Oberhausen geboren, aber noch nie auf der Burg
gewesen zu sein. Die Burg, betonte Walter Paßgang als Vorsitzender des Förderkreises immer wieder, gehöre den Menschen der Stadt. Der Förderkreis sei nur
der neue Aufsitzer oder Verwalter.

Die Jubilarehrung
Jubilare, Gäste und Vorstand durften feiern und
sich an die Gründung des Förderkreises erinnern.

Kickenberg
Das Jubiläum sollte einen hochherrschaftlichen Abschluss finden. So war es
für den Vorstand ein großes Anliegen,
die Familien Nesselrode und von Loë auf
die Burg einzuladen. Sie kamen, und es
wurde ein bewegendes Ereignis. Man
kam mit Oberbürgermeister Daniel
Schranz, der ebenso beim Festakt Ehrengast auf der Burg war, ins Gespräch
und ehrte gemeinsam die verdienten
Vorstandsmitglieder der "ersten" Stunde.
Die "Burg Vondern in Silber auf Hellebarde" erhielten: Dirk Grünewald, Hans
Berger, Reinhard Lerch, Wilhelm Schmitz
und Elmar Oertel. Die Sopranistin Jessica
Burri rundete das Festprogramm mit
ihrem Dulcimer ab.
Zwischen allen Feierlichkeiten gab es
immer wieder auch Spenden – so zum
Beispiel Zuwendungen in Höhe von
5 000 € von der Sterkrader Wohnungsgenossenschaft und 3 000 € von der
Volksbank. Viele Einzelspenden gingen
für den gemeinnützigen Zweck der Veranstaltung und der Renovierung ein.
Erfreulicherweise waren auch etliche
Sponsoren beim Festakt vertreten.
Die herausgegebene Burgpost ist keine
Post, die ins Haus kommt. Sie ist auch
nicht unmittelbar von Historikern geschrieben worden. Es finden sich aber
"Aufsätze" oder Auszüge aus Aufsätzen
historisch interessierter Personen darin
wieder. Somit ist die Burgpost kein Geschichtsbuch, das sich der Vorstand des
Förderkreises ausgedacht hat; sie dokumentiert aber einige Teile der Geschichte
der Burg über diese 750 Jahre Der Vorstand hofft, auch damit das Interesse
von Historikern für die Burg Vondern
erneut geweckt zu haben.
Die Kunstausstellung des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler "Pimp the Burg"
hatte ihren eigenen Reiz. Dafür sorgte
auch Marie-Luise O'Byrne Brandl als
"Amouröse
Stadtschreiberin".
Zum
Schlussakkord ist eigens die Direktorin
der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen
gekommen und hat die Vernissage mit
einem interessanten Vortrag begleitet.
Die Sonne strahlte zwei Wochenenden
lang die Burg an, sie setzte das Gebäude
immer neu ins rechte Licht. An allen
Tagen spürte man einen Hauch von
Fröhlichkeit in den Mauern. Die Burg hat
bewiesen, dass sie 750 Jahre Kriege,
Kämpfe, Katastrophen gut überstanden
hat.
Dank der helfenden Hände der Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb Vondern und
Damians Eventcatering klappt die Bewirtung bestens; auch die technischen
Aufgaben stellten die Verantwortlichen
nicht vor unlösbare Aufgaben.
Dr. Christina Gräfin Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein sagte
in ihrem Grußwort:

"750 Jahre Burg Vondern – dazu gratuliere ich im Namen der Familie Nesselrode sehr herzlich. Ich richte diese

Glückwünsche ganz besonders an den
Förderkreis Burg Vondern, der aus Anlass des Jubiläums eine Sonderausgabe
seiner Burgpost herausgegeben hat.
Dieses Heft habe ich gelesen, wie Sie
auch, und daher muss ich auf die Geschichte nicht mehr eingehen. Ich möchte aber zwei Punkte erwähnen:
Die Burg war 230 Jahre, von 1707 bis
1937, Eigentum der Familie Nesselrode.
Ein bedeutendes Mitglied der Familie
wurde auf Burg Vondern geboren: Johann Franz Josef von Nesselrode, letzter
Stadthalter im Vest Recklinghausen für
den Kurfürsten und Erzbischof von Köln.
Das Vest Recklinghausen hatte keine
räumliche Verbindung zum Territorium
des Erzbistums Köln, es war eine sog.
Exklave. Diese wurde über eine lange
Zeit von der Familie Nesselrode für die
Erzbischöfe von Köln verwaltet – bis
Napoleon eine neue Ordnung errichtete.
Unter Napoleon war Johann Franz Josef
Innen- und Finanzminister im französischen Großherzogtum Berg.
Heute ist die Burg ein eindrucksvoller
Ort für bürgerschaftliches Engagement.
Menschen können sich hier begegnen,
sich bilden und miteinander feiern. Letzteres wollen wir heute tun.
Ihre Gräfin Nesselrode"

Alt-OB van den Mond und OB Schranz mit den
gräflichen Gästen vor der Burg Vondern

Es folgen Auszüge aus dem Grußwort
des Raphaël Freiherr von Loë:
"Sehr geehrte Teilnehmer dieser frohen
Runde, seit ich denken kann, passiere
ich die A 42 – dank der zunehmenden
Zahl von Enkeln in Herne inzwischen
regelmäßig – noch nicht einmal hat mein
Fuß diese Schwelle überschritten.
Irgendwann in diesem Jahr klingelte
das Telefon – am Telefon Gräfin Nesselrode – auch unsere Familie habe ja Bande nach Vondern – ob ich nicht auch zur
750-Jahr-Feier kommen wolle.
Und so bin ich heute hier – ausgesprochen dankbar, dass Sie, Herr Paßgang
das Lasso über Gräfin Nesselrode ausgeworfen haben und wir uns erstmals
heute hier trafen.
Für mich ist es durchaus etwas Besonderes, an diesem Ort stehen zu dürfen,
der – 17 Generationen zurück – gewissermaßen als Mitgift für eine Vorfahrin,
erworben wurde (wenn ich richtig recherchiert habe, so war das im Jahr 1430).
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Und noch etwas Besonderes:
Im Gegensatz zu jener denkmalgeschützten Dachfläche, die
mein Zuhause in Wissen am
Niederrhein bildet, ist der Besitz des Hauses Vondern nicht mit umfangreichen
Land- und forstwirtschaftliche Ländereien
verbunden, die das wirtschaftliche Rückhalt bieten, um unter besagtem Dach
einen Gästebetrieb mit vielfachen Veranstaltungen zu entwickeln. Umso beachtenswerter die Leistungen, die der Förderverein hier auf den Weg gebracht hat
– großes Kompliment!
Zwar hat unsere Familie gut 30 Jahre
nach dem Erwerb den eigentlichen Lebensmittelpunkt von Marl ins klevische
Wissen verlegt – und auch Vondern ist
bereits 1575 an eine Tochter vererbt
worden, ging also aus dem Familienbesitz heraus.
Aber wie wir sehen: die Bande bleiben,
auch wenn wir diese Bande – durchaus
wechselseitig – über lange Zeit nicht
wirklich verspürt haben. Und so greife
jetzt ich zum Lasso und würde mich
freuen, wenn es uns gelänge, wechselseitig mehr voneinander zu erfahren:
Etwa indem ich Sie als Förderverein zu
einer Führung nach Wissen einladen
kann oder Sie kommen zum jährlichen
Parkfest - einem Tag der offenen Türe –
nach Wissen mit einem reichen Angebot
an Führungen (bringen Sie Ihre Kinder/Enkel mit – für sie geht es ins Verlies – Sie bekommen sie auch wieder
zurück …) oder aber, indem ich Ihnen
diese vier Bücher hierlasse: wir in Wissen
haben das große Glück, dass weder
plündernde Kroaten noch die Wirren des
2. Weltkrieges dem reichen Urkundenbestand nennenswerte Schäden haben
zufügen können. Und so verfügt das
Archiv mit seinen fast 3500 Urkunden
allein bis 1800 über eine der umfangreichsten Geschichtsquellen der Region
– nicht nur zu Wissen selbst, sondern
auch zu den Häusern, die über die Jahrhunderte der Familie gehörten. Zu diesen Urkunden sind kürzlich Regesten
erstellt worden, so daß sie auch für den
Nicht-Historiker lesbar geworden und in
vier Bänden veröffentlicht worden sind.
In jedem dieser vier Bände finden wir
Urkunden, die Vondern betreffen
Sehr geehrter Herr Paßgang: ich lasse
Sie gerne hier in Vondern zurück, als
kleine Geste des Dankes, den heutigen
Tag mit Ihnen mitfeiern zu können – als
kleines Zeichen der Verbundenheit, die
sich zwischen Vondern und Wissen gerne
auch wieder intensivieren möge.
Ihr Baron Loë"
Die Festlichkeiten endeten am 6. November mit einem Konzert.
Walter Paßgang
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Kickenberg
Ehrung für verdiente Vorstandsmitglieder des Förderkreises Burg Vondern e.V.

Der Vorstand des Förderkreises Burg Vondern e.V. hat am
2. November 2016 in Würdigung und Anerkennung ihrer
langjährigen Verdienste zur Erhaltung der Burg Vondern
und der damit verbundenen Förderung des heimatlichen
Brauchtums die Ehrennadel

"Burg Vondern auf Hellebarde" in Silber
an folgende Mitglieder verliehen:

Ausgabe 41 –Dezember / 2016
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Wir gehören dazu.
Seit über 150 Jahren sind wir in Oberhausen mittendrin
im Geschehen. Danke für Euer Vertrauen und Eure
enge Verbundenheit!

Die Stadtsparkasse Oberhausen unterstützt seit Jahren die Vereinsarbeit in der Stadt. Hier zum Beispiel den Jugendfußball durch Sponsoring
und persönliches Engagement auf dem Platz.
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Kickenberg
Winterfreud-Winterleid
Ein paar Überlegungen
Wie wird der Winter? Die meisten Zeitgenossen denken an die Schwierigkeiten
beim Autofahren, Glätte auf Straßen und
Wegen, Verspätungen bei Bussen und
Bahnen, Schneefegen am frühen Morgen. Positiv betrachtet werden Skiurlaube oder Kurzurlaube oder Wochenendfahrten ins Sauerland. Auch stehen in
Bottrop und Neuss Skihallen für Tagesausflüge zur Verfügung. Benachbarte
Städte wie Dinslaken, Duisburg, Essen
und Dorsten haben noch Eissporthallen.
Der Winter 2010/11 zeigte sich mit so
viel Schnee und Eis wie die darauf folgenden Winter nicht. Was uns in diesem
Jahr erwartet, wird sich zeigen.

sogar mit Fackeln beleuchtet. Doch mit
der Regulierung der Emscher 1906 war
diese Herrlichkeit zu Ende.

Karte der Gemeinde Osterfeld von 1867

Der Artikel spricht dann von neuen
Möglichkeiten. An der Gasstraße, heute
Nürnberger Straße, gab es in der Nähe
der Gasanstalt einen großen Teich. (An
die Gasanstalt erinnert heute nichts mehr.
Sie belieferte bei Bedarf die Haushalte im
Zentrum der Gemeinde Osterfeld von
1899 bis 1913 mit Energie für die
Gasbeleuchtung und den Gasherd.)

Am Antonieteich
Hier brachen am Neujahrstag 1908 junge
Leute ins Eis ein. Drei von ihnen kamen dabei
ums Leben (siehe Kickenberg Ausgabe 17).

Winter 2010/11

Doch vor 60 bis 70 Jahren sah es noch
anders aus. Zum Schlittschuhlaufen
dienten zum Beispiel die Gräften der
Burg Vondern. Im Gebiet des Stadtparkweihers in Osterfeld sowie an allen etwas
abschüssigen Stellen in Rothebusch,
Vonderort und Klosterhardt drängten
sich die Schlittenfahrer. Auch der kleine
Weg vor der alten Klosterhardtschule
wurde für Schlittenfahrten genutzt. Da
die Antoniestraße in den 1950er Jahren
noch nicht stark befahren war, war das
Risiko nicht so groß.

Der Schlitten dient kurz als Sitzplatz im
Garten. Im Hintergrund ist links die alte
Klosterhardtschule zu sehen.

In einem Zeitungsartikel vom Januar
1940 wird daran erinnert, dass ursprünglich das ganze Emscherbruch als Tummelplatz der Schlittenfahrer und Schlittschuhläufer diente.
Erwähnt werden breite Wiesenflächen
unter dem Eis. Auf ihnen befanden sich
Rennstrecken von mehreren Kilometern
Länge, auf denen man bis nach Frintrop
laufen konnte. Die Flächen waren abends

war. Mit Steinwürfen wurde zunächst
versucht festzustellen, wie dick die
Eisschicht schon war. Als "Held des
Tages" aber galt derjenige, der eine
Schlittschuhfahrt riskierte, wenn die
Eisfläche sich noch ein wenig wie Gummi
bog. Von den Zuschauern, besonders
den weiblichen, wurde er angefeuert. Es
geschah dabei durchaus, dass der "Held“
immer mutigere Sprünge wagte, bis er
einbrach und sich mit nasser Kleidung
nach Hause schlich. Der Teich scheint
also nicht sonderlich tief und damit
gefährlich gewesen zu sein.
Die im Artikel beschriebene Art der
Eisgewinnung zur Kühlung soll es auch
am Antonieteich gegeben haben.

Stadtplan von 1921

Man kann lesen, dass die Kinder oft
schon die Schlittschuhe mit zur Schule
brachten, nach dem Unterricht sofort
zum Teich gingen und meistens erst am
Abend nach Hause kamen. "Wenn dann
Hollmann mit seiner Mannschaft anrückte, um das Eis in große Stücke zu
schlagen und hernach zerkleinert in den
Eiskeller zu befördern, dann fand man
sich schnell damit ab." (Vielleicht ist
damit der Metzger Hollmann von der
Waghalsstraße gemeint, der auf Eis zur
Kühlung seiner Waren angewiesen war,
denn Kühlschränke gab es noch nicht.)
Nach den Angaben des Artikels bestand die nächste sportliche Herausforderung darin, mit einer Ruderstange auf
die verbliebenen Eisschollen zu springen
und eine Rundfahrt auf dem Teich zu
veranstalten. Allerdings ging das nicht
immer ohne nasse Kleidung ab.
Ein paar Tage musste dann abgewartet
werden, bis der Teich wieder zugefroren
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In den letzten Jahren waren die Winter
nicht so kalt und schneereich. Selbst
wenn sie es wieder werden, haben die
Osterfelder Kinder nicht mehr so viele
Möglichkeiten, sich im Schnee zu tummeln. Osterfeld ist dicht besiedelt, freie
Flächen gibt es kaum noch. Bei Schneefall müssen Straßen und Bürgersteige
schnell geräumt und gestreut werden.
Die Eislaufhalle, die es in Osterfeld von
1981 bis 2009 in der Nähe des Revierparks an der Bottroper Straße gab, wurde
umgebaut und steht nun als Karl-HeinzPflugbeil-Halle für das Training und die
Spiele der Inline-Skaterhockey-Mannschaften zur Verfügung.

Die Karl-Heinz-Pflugbeil-Halle

Für ungehinderte Spiele im Schnee und
auf Eis kommt noch erschwerend hinzu,
dass den Kindern durch den Ganztagsbetrieb der Schulen die freien Nachmittage
verlorengegangen sind. Hoffen wir also
auf einen milden Winter!
Marianne Michael
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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
Soll das Fach "Religion" an öffentlichen Schulen abgeschafft werden?

Religion oder Ethik – keine Alternative!
Eine Positionierung
Es ist schon eine seltsame Entwicklung: weltweit wird die Bedeutung von
"Religion" immer bedenkenswerter und
dringlicher, im Stadtteil rücken uns die
früher weit entfernten Formen von Religiosität im schulischen System förmlich
auf den Pelz, wir gehen als Bürger in
Oberhausen-Osterfeld mit vielerlei Formen von ausgeprägter Religion täglich
um – und wir diskutieren allen Ernstes
darüber (oder eben auch nicht!), ob das
Fach "Religion" aus dem Katalog der
verbindlichen Unterrichtsfächer an öffentlichen Schulen gestrichen werden
soll… Wie geht das zusammen?
Eine Meinungsumfrage ergab, dass etwa 65 Prozent der westdeutschen und
etwa 80 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung für diese Maßnahme plädieren.
"Religion" soll im Rahmen eines allgemeinen Ethikunterrichts nur noch eine
Rolle unter "Ferner liefen" spielen. Ist die
Abschaffung des Religionsunterrichts
aber eine wirklich zielführende, sprich
zukunftsorientierte Lösung angesichts
zunehmender religiös bedingter, ja motivierter Problemlagen? Kann uns das
Thema angesichts der Spannung zwischen entrückten mystischen Heilslehren
und wahnsinnigem Fanatismus nur zu
achselzuckendem Abtauchen ins Unverbindliche führen? Spiegelt sich darin
nicht die Verlegenheit und vielleicht auch
Hilflosigkeit
unserer
postchristlichen
Bevölkerung, die mit ihren eigenen religiösen Wurzeln und kulturellen Ausprägungen nichts Rechtes mehr anzufangen
weiß? Könnte es nicht eine Form von
Gedankenlosigkeit und – noch fataler –
Gleichgültigkeit sein, die auch politische
Meinungsführer einer solchen problematischen Tendenz folgen lässt?
Zunächst muss man natürlich wissen
und einräumen, dass "Religion" über
Jahrzehnte als konfessionsgebundener
Religionsunterricht, gestützt auf Vertragswerke mit der katholischen und der
evangelischen Kirche, erteilt worden ist.
Religionsunterricht war faktisch konfessionelle Christenlehre – freilich immer
schon mit offenen Fenstern zu anderen
christlichen Konfessionen und auch weit
entfernten religiösen Formen und Inhalten – ein weites Feld! Als Osterfelder
evangelischer Pfarrer mit eigenen Überzeugungen habe ich im schulischen Bereich "Religionskunde" betrieben, ohne
die Schüler und Schülerinnen in eine
bestimmte Richtung zu drängen. Wichtig
war mir vielmehr immer, dass die
Grundanliegen der jeweiligen religiösen
Gruppierung verstanden und so weit wie
möglich ernst genommen wurden.
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Ich kann mich an viele leidenschaftlich
geführte Diskussionsrunden erinnern –
ein Zeichen innerer Beteiligung der Schüler und Schülerinnen an den jeweiligen
Glaubensinhalten der betreffenden religiösen Gemeinschaften – und Leidenschaft ist ein Stück Religiosität!
Grundlegend wichtig ist: "Religion" darf
nicht sofort mit einer bestimmten Glaubensausprägung oder gar Institution in
eins gesetzt werden. Daran kranken viele
öffentliche Diskussionen und Talkshows,
bei denen nicht selten Religion, Glaube,
Konfession, Kirche (wer ist das?) Gott
und natürlich Fehlleistungen aller Art in
einen Topf geworfen werden, was darum
eher Verwirrung als Aufklärung stiftet.
"Religion" hat es – wie der Glaube selbst
– immer mit aktuellen lebendigen Menschen zu tun. Jeder Mensch hat eine
religiöse Sphäre. Jede Person lebt von
Überzeugungen, die mehr oder weniger
tief wurzeln und weltweit eine sehr bunte, erfreuliche wie auch bedrohliche
Vielfalt zeigen. "Religion" ist nicht eindeutig und kann sich sehr unterschiedlich in Inhalt und Ausprägung darstellen.
Auch erklärte nicht-religiöse, sogar sich
entschieden als atheistisch bezeichnende
Personen treffen solche Entscheidung in
ihrer religiösen Sphäre. Wir leben keineswegs in einem religionslosen Zeitalter, wie noch vor einigen Jahren durchaus wohl meinende humanistische, auch
christliche Denker gemeint haben.
Es gibt inzwischen sogar erneut die
These, der Mensch sei "unrettbar" religiös und produziere laufend neue religiöse
Vorstellungen, an die er sich klammert
und in denen er – meist vergeblich –
sein Heil erblickt.
Religion ist tatsächlich zweideutig und
kann heilvolle und zerstörerische Inhalte,
Formen und Potenziale haben. Mit dem
christlichen Gottesbild, oder besser
Offenbarung, hat Religion es keineswegs
automatisch zu tun. Die Nationalsozialisten haben es beispielsweise glänzend
verstanden, ihre menschenverachtende
Politik sehr bewusst mit religiösen Symbolen und Praktiken zu überhöhen und
die Menschen buchstäblich damit hinter
das Licht (und damit ins Dunkel) zu
führen. Darin hat sich in bezeichnender
Weise die These Feuerbachs bewahrheitet, dass "Religion das Opium des Volkes" sei, und ich bestätige: zumindest
sein kann.
Die christlichen Kirchen, vornehmlich die
protestantische, haben mehrheitlich auf
diesen Missbrauch und andere Auswüchse
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so reagiert, dass der Begriff der "Religion" aus dem Vokabular gestrichen wurde. Gottes Offenbarung ist das Ende der
Religion, lautete und lautet noch heute
die Botschaft. Ich selbst würde sagen:
Der christliche Glaube kann uns davor
hüten und schützen, unsere eigenen
Heilsvorstellungen für allgemein gültig
oder gar absolut zu halten. Auf den tiefsten Grund und das Ziel der Schöpfung zu
vertrauen, heißt eben auch, am Geist Jesu
Christi, an seiner Hinwendung zu seinen
Geschöpfen teil zu haben. Das ist nach
Luther freies Geschenk Gottes, keine
menschliche Projektion, keine eigene
Leistung – ein Impuls zur Befreiung!
Auf den Begriff "Religion" zu verzichten, erscheint mir allerdings nicht zielführend. Er ist gerade heutzutage besonders geeignet, die vielfältige religiöse
Landschaft begrifflich einzufangen. Er
hat sogar Chancen, die Wahrheitsansprüche einzelner Religionen auf dem
Teppich zu halten. Wir bleiben als Menschen in der Gefahr, uns um uns selbst
und unsere eigenen Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen zu drehen und es
nicht einmal zu bemerken. Vom Ende der
Religion zu sprechen, ist arg vollmundig.
Wenn aber – aus der Sicht eines Christenmenschen gesprochen – das Vertrauen auf Gott uns beherrscht, werden
wir allen Versuchen widerstehen, irgendetwas anderes als Ersatz für Gott selbst
zu nehmen. Wir werden uns verstanden
und geleitet wissen von seinem guten
Willen – für uns und seine ganze Schöpfung.
Ist es nicht aber zunächst wichtig und
wegleitend, im Wettstreit der jeweils
behaupteten religiösen "Wahrheiten" mit
zu mischen und die eigenen Einschätzungen und Überzeugungen mit einzubringen? Diese Möglichkeit müsste als
"Religion" (= allgemeine Religionskunde)
auf jeden Fall erhalten bleiben. So bestünde die Möglichkeit, auch die eigene
Prägung bzw. glaubensmäßige Verwurzelung in die öffentliche Diskussion zu
tragen. Die eigene Position könnte gestärkt, die Angst in offensive Freundlichkeit umgemünzt werden. Das Lernfeld
Schule würde ein Ort des interreligiösen
Dialogs bleiben, der ja vollkommen zu
Recht kirchlich, aber auch politisch angemahnt wird.
Jedenfalls plädiere ich ohne Wenn und
Aber für die Beibehaltung des Faches
"Religion"!
Ulrich Samse

Kickenberg
Wie die NS-Regierung die Bevölkerung ab 1942 zum Energiesparen ermunterte

Der Kohlenklau
Im Zweiten Weltkrieg die bekannteste Werbefigur in Deutschland
Globale Erwärmung und Klimaschutz,
diese beiden Worte sind heutzutage in
aller Munde.
Weltweit haben die Verantwortlichen
nämlich die Gefahren erkannt und bemühen sich deshalb um den Klimaschutz.
Als "Klimakiller" gelten besonders die
Treibhausgase Kohlendioxyd (CO2) und
Methan (CH4). Der Ausstoß von CO2 wird
durch den Ersatz der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare
Energien aus Wind-, Wasser- und Sonnenkraft oder Biomasse verringert. Der
CH4-Gehalt der Atmosphäre ließe sich bei
Bedarf durch die Einschränkung der
Intensivhaltung von Rindern reduzieren.
Bei den Bemühungen um den Klimaschutz spielt auch der sparsame Umgang
mit Energie eine wichtige Rolle. Beispielhaft seien hier die Wärmedämmung von
Gebäuden, die Energiesparlampe und die
Verbesserung des Wirkungsgrades von
Haushaltsgeräten (Stichwort Effizienzklasse) genannt.
Als die Experten im Propagandaministerium 1942 unter dem Motto "Kampf
dem Kohlenklau" eine Werbekampagne
zur Einsparung von Brennstoffen ins
Leben riefen, dachten sie allerdings nicht
an Klimaschutz. Sie unternahmen vielmehr große Anstrengungen, die "Volksgenossen an der Heimatfront" davon zu
überzeugen, daß eine sichere Energieversorgung der Rüstungsindustrie unter
allen Umständen gewährleistet sein
müsse. Aus heutiger Sicht kann man
sagen: Die Reizfigur "Kohlenklau" wurde
Dreh- und Angelpunkt der erfolgreichsten Energiespar-Aktion, die bisher in
Deutschland durchgeführt wurde.

Wer ist Kohlenklau?
Ein Bösewicht, vor dem wir uns hüten müssen,
weil er uns und unsere Kriegswirtschaft gefährdet.
Die Anzeigen in den Zeitungen wechselten fast täglich das Thema. Ähnlich
wie die Siegelmarken, wiesen sie die
Volksgenossen auf Einsparmöglichkeiten
im täglichen Leben hin. Das folgende
Beispiel ist die Episode 15 aus der Serie
"Kohlenklau's schmähliche Niederlage".

Ein Beispiel aus einer Siegelmarkenserie

Plakate wie das folgende klebten an
allen Litfaßsäulen und an vielen Hauswänden.

Und das kam so:
Ein begabter Zeichner stellte die Energieverschwendung als schwarzen Mann dar,
der sich wie ein Einbrecher sowohl durch
undichte Türen und Fenster als auch
durch offene Dachluken in die Wohnungen einschleicht. Der volkstümliche Name
der Figur – das offizielle Wort "Dieb"
wurde durch die umgangssprachliche
Formulierung "Klau" ersetzt – und die
Karikatur wuchsen durch die ständige
Wiederholung in Zeitungen und auf Plakaten in den Köpfen der Bevölkerung zu
einem Begriff zusammen. Ein Text – oft in
Reimen – der in regelmäßigen Abständen
erneuert wurde, ergänzte den entsprechend angepaßten Kohlenklau. Auf diese
Weise sorgte die Regierung dafür, daß die
Werbung nie langweilig wurde. Den Kohlenklau gab es auch als Karten- und als
Brettspiel so wie als Siegelmarken.
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Kohlenklau wird aus der Badewanne gejagt!
Es mag ja ganz gemütlich sein, bis zur Nasenspitze
im warmen Badewasser zu liegen, zu dösen und
von Zeit zu Zeit heißes Wasser nachzufüllen. Es ist
aber für die heutige Zeit allzusehr nach
"Kohlenklaus" Geschmack! Sauberkeit muß sein.
Gewiß, aber um den Körper gehörig zu schrubben,
genügt eine halbe Wanne voll oder besser ein
Brausebad. Und nach dem Baden drehen wir den
Hahn gut zu, daß er nicht tropft, denn auch Leitungswasser kostet Kohle, weil es ja mit Druck in die
Leitungen gepumpt werden muß. Mit ein klein
wenig Überlegung können du und ich und wir alle
ohne jedes "Opfer" und ohne Mühe eine Menge
Kohle sparen und dem üblen "Kohlenklau" tüchtig
sein Handwerk legen!

Hier ist für ihn nichts mehr zu machen.
Paß auf, jetzt sucht er andre Sachen!

Fazit: Im Vergleich mit der "Aktion
Kohlenklau" wirken die heutigen Klimaschutzkampagnen beinahe harmlos …
Fritz Pamp
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Kickenberg
Die Geschichte der Eisenbahn in Osterfeld (Teil 2)

Mit Volldampf in das Industriezeitalter
Ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt entsteht
Mit dem steigenden Frachtaufkommen
wurden nicht nur die Gleisanlagen mit
den dazugehörigen Stellwerken planmäßig erweitert, sondern auch die Gebäude
im angeschlossenen Betriebswerk durch
Werkstätten und zwei große Ringlokschuppen ergänzt. Im Jahre 1905 erreichte der Bahnhof mit zwei Ablaufbergen,
72 nebeneinanderliegenden Gleisen und
sechs Stellwerken seine Endausbaustufe.
Der Sammel- und Rangierbahnhof Osterfeld hatte sich damit zum größten seiner
Art in Europa entwickelt.

Blick vom Ablaufberg auf das Stellwerk Bro
und die "Gleisharfe" um 1910

In den Ringlokschuppen mit jeweils 20
Reparaturständen wurden 90 im "Mutterbetriebswerk Osterfeld" stationierte
Dampflokomotiven instandgesetzt und
gewartet. Eine Drehscheibe mit 25 m
Durchmesser verteilte die Maschinen auf
die Arbeitsplätze.

Der westliche Ringlokschuppen mit dem Wasserturm im Hintergrund (1953)

Der Sammel- und Rangierbahnhof Osterfeld um 1905
Die Straße im Vordergrund ist die heutige Arminstraße. In den drei Gebäuden sind Büros, Sozialräume und Übernachtungsmöglichkeiten für das fahrende Personal untergebracht. Der Wasserturm speichert das Kesselspeisewasser für die Lokomotiven.

und Übernachtungsmöglichkeiten für das
fahrende Personal vervollständigten das
Betriebswerk.
Die Gemeindeverwaltung berichtete im
Jahre 1905 dem Landrat auf Anfrage:

Auf dem hier in den Jahren 1891/92
gebauten großen Sammel- und Rangierbahnhof – dem größten Bahnhof des
Kontinents – sind 1 000 Beamte und
Arbeiter beschäftigt. Auf dem Gelände
befinden sich mehrere, dem Eisenbahnbetrieb dienende öffentliche Gebäude, so
u. A. ein großes Übernachtungsgebäude,
ein Betriebsgebäude mit Betriebswerkstätte, ein Verwaltungsgebäude,
zwei große Maschinenschuppen, ein
Wasserturm und eine Reihe von Stellwerksgebäuden. Ferner sind in der Gemeinde vorhanden ein Wohnhaus für
den Stationsvorsteher, ein Wohnhaus für
den Werkstättenvorsteher und mehrere
Wohn- und Dienstgebäude für andere
Königl. Eisenbahnbeamte.

angeschlossenen Betriebswerks mehr als
600 Handwerker mit der Wartung und
Reparatur des rollenden Materials beschäftigt waren.
Bei der Ausbildung des Nachwuchses
verließen sich die Verantwortlichen nicht
auf die örtlichen Handwerksmeister,
sondern sie stellten je nach Bedarf jährlich 15 bis 20 Lehrlinge ein, meist
Schlosser und Schmiede.

Eine Wartungsmannschaft für Dampflokomotiven posiert mit ihrem Werkzeug für den
Fotografen (um 1915).

Auch wenn der Sammel- und Rangierbahnhof Osterfeld seine Spitzenstellung
bis zum Ersten Weltkrieg wieder verlor,
blieb er doch mit jährlich fast 2 Millionen
abgefertigter Wagen – das sind durchschnittlich 5 480 Wagen pro Tag – der
zweitgrößte Rangierbahnhof in Preußen.
Eine Lokomotive auf der Drehscheibe (1964)

Zur technischen Ausrüstung gehörten
weiter ein Wasserturm für die Versorgung der Loks mit Kesselspeisewasser
sowie eine Bekohlungs- und eine Entschlackungsanlage. Büros, Sozialräume
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Im
Jahre
1921
versahen
rund
2 000 Eisenbahner in Osterfeld ihren
Dienst. Der Rangierbetrieb erforderte allein
1 200 Mitarbeiter. Die Größe des "Heimatbahnhofes Osterfeld Süd" macht die Tatsache deutlich, daß in den Werkstätten des
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Die Lehrlinge des Jahrgangs 1905 präsentieren auf dem Erinnerungsfoto ebenfalls ihr
Werkzeug.

Kickenberg
Die folgende kurze Beschreibung der
Betriebstechnik soll die Probleme im
Rangierbetrieb aufzeigen.
Die Eisenbahn arbeitet im Güterverkehr
dann besonders wirtschaftlich, wenn ein
hohes Frachtaufkommen für einen Empfänger die Beförderung von mehreren
tausend Tonnen "in einem Zug" vom
Versand- zum Zielort erlaubt. Meistens
trifft dieser Idealfall jedoch nicht zu,
deshalb müssen Wagen mit Einzelladungen unterwegs, wenn nötig mehrmals,
umrangiert werden.
Um trotzdem konkurrenzfähig arbeiten
zu können, richtete die Köln-Mindener
Eisenbahnverwaltung schon früh Sammel- und Rangierbahnhöfe ein. Zwischen
diesen Knotenpunkten führten die Züge
Waggons mit unterschiedlichen Bestimmungsbahnhöfen.

Daß das Bremsen mit dem
Hemmschuh und der anschließende Aufprall nicht geräuschlos abliefen, kann der Chronist
aus eigener Erfahrung berichten. Er
wohnte nämlich von 1948 bis 1952 auf
der Hochstraße. Zu dieser Zeit lag der
Lärmpegel noch höher, weil die Lokführer auf den Rangierlokomotiven ihre
Anweisungen nicht über Funk, sondern
über Lautsprecher erhielten.

Eine Gleisbremse

In der Praxis legt der Hemmschuhleger
für die "Feinabstimmung" mit Augenmaß
und viel Erfahrung einen Hemmschuh an
der richtigen Stelle auf die Schiene,
damit der anrollende Waggon möglichst
sanft auf die anderen stößt. Nur so kann
ihn sein Kollege sicher ankuppeln.

Am Zwischenziel Osterfeld entkuppelten Rangierer die ankommenden Züge,
und eine Lokomotive drückte sie langsam über einen Ablaufberg. Hinter dem
Scheitelpunkt rollten die Wagen weiter.
Am Fuße des Berges verzweigte sich das
Ablaufgleis auf 45 Richtungsgleise, die
jeweils alle Waggons mit einem bestimmten Ziel aufnahmen. Von hier aus
fuhren die neu zusammengestellten
Züge zu den entsprechenden Rangierbahnhöfen.

Richtungsgleise am östlichen Ablaufberg, im
Hintergrund das Stellwerk Bro

Die Weichen vor der "Gleisharfe" wurden bis in die 1920er Jahre hinein von
einem Stellwerk aus über Seilzüge von
Hand bedient.

Die Hebelbank eines mechanischen Stellwerks. Hier war Muskelkraft gefragt, um die
Weichen in die richtige Lage zu bringen.
Das Bild zeigt das Stellwerk Bro am östlichen
Ablaufberg mit den Richtungsgleisen und im
Hintergrund links den Gasometer und rechts
die Pankratiuskirche.

Diese im Prinzip einfache Sortiermethode steckt jedoch voller Tücken, weil
sich einige Vorgaben nur schwer aufeinander abstimmen lassen. Zum einen
sollen die Wagen am Berg zur Steigerung der Kapazität der Gesamtanlage
möglichst schnell ablaufen, zum anderen
muß genügend Zeit für die Weichenstellung bleiben, und drittens dürfen die
Wagen in den Richtungsgleisen weder
Lücken bilden noch zu heftig aufeinanderstoßen.
Deshalb sind am Fuß des Berges Gleisbremsen installiert, mit denen jeder
Wagen theoretisch auf eine Geschwindigkeit abgebremst werden kann, die ihn
im Richtungsgleis gerade so weit wie
nötig rollen läßt. Dieses hochgesteckte
Ziel erreicht selbst der erfahrenste Bremser bei den unterschiedlichen Vorbedingungen nur unvollkommen.

Der Hemmschuhleger sorgt für die Feinabstimmung vor dem Kuppeln der Waggons.

Der Rangierer kuppelt die Waggons.
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Erst danach entlasten elektromechanische Weichenantriebe das Bedienungspersonal. Ein solches "Tischhebel-Stellwerk" aus dem Jahre 1928 war im Stellwerk Bro bis zur Inbetriebnahme des
"Elektronischen Stellwerks Of" im November 2006 in Betrieb. Es steht unter
Denkmalschutz.

Das Tischhebel-Stellwerk der Vereinigten
Eisenbahn-Signalwerke Braunschweig (VES).
Die Weichenhebel waren auf dem Stelltisch
entsprechend dem Gleisbild angeordnet. Die
Steuerung und Verriegelung der Weichen
einer Fahrstraße wurde mit Relais realisiert.
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Kickenberg
Der gesamte Betrieb lief
nach Rangierzetteln ab, die der
"Bergmeister" erstellte. Die
dazu benötigten Daten entnahm ein "Aufschreiber" Wagen für
Wagen den dort in einem Kasten befestigten Begleitpapieren.
Das oben dargestellte Geschehen erklärt den hohen Personalbedarf des
Osterfelder Rangierbahnhofs mit seinen
beiden, rund um die Uhr betriebenen
Ablaufbergen. Es macht aber auch deutlich, daß sich mit dieser Technik keine
optimalen Leistungen erzielen ließen,
und selbst bei größter Sorgfalt Fehlläufe
einzelner Waggons unvermeidbar waren.
Parallel mit dem Niedergang der Montanindustrie im Ruhrgebiet, der um 1960
einsetzte, sank auch die Anzahl der im
Osterfelder Rangierbahnhof abgefertigten Waggons. Ab 1985 bewältigte der
östliche Ablaufberg mühelos das verbliebene Verkehrsaufkommen. Die Schienenstränge des westlichen Ablaufberges
dienten seither als Abstellgleise.

Die neuen Maschinen erforderten auch
entsprechend eingerichtete Werkstätten
im Betriebswerk Osterfeld. In den Jahren
1964 bis 1967 mußte der erste Ringschuppen mit Drehscheibe einer Lokhalle
mit fünf Gleisen und zehn Reparaturständen für Elektro-Loks weichen. 1967
war auch die Elektrifizierung des Bahnhofs abgeschlossen. Ein Jahr später
kamen dann die ersten Elektro-Lokomotiven der Baureihe 91 nach Osterfeld.

In der neuen 74 m langen und 48 m
breiten Halle erlaubte eine sorgfältig
geplante Werkstatteinrichtung, alle an
einer Lok anfallenden Tätigkeiten in
kürzester Zeit auszuführen. So konnten
die Handwerker zum Beispiel in drei
Ebenen gleichzeitig arbeiten oder mit
einer ferngesteuerten Krananlage Motoren, Getriebe und Radsätze problemlos
auswechseln.

Eine Lok der nicht mehr ganz modernen
Baureihe 91

Im August 1974 betreute das Betriebswerk noch 50 Dampfloks aber
schon 96 E-Loks, ein Jahr später standen
15 Dampflokomotiven, 123 E-Loks und
22 Diesel-Loks auf den Wartungslisten.
Die letzte Dampflok verließ am 20. März
1976 das Bw Osterfeld-Süd.

Ein Reparatur- und Wartungsstand für DieselLokomotiven

Eine Tankanlage zur Versorgung der
Loks mit Dieselkraftstoff und Motoröl
sowie eine automatisch arbeitende LokWaschanlage vervollständigten den neuen Betrieb.

"Parkplatz" für Lokomotiven und Waggons

Seit den 1960er Jahren wechselte die
Deutsche Bundesbahn aus Kostengründen ihre altehrwürdigen Dampfrösser,
auf denen neben dem Lokführer immer
ein Heizer Dienst tat, so schnell wie
möglich gegen Elektro- oder DieselLokomotiven aus.

Der Steuerstand einer Dampflok

Der Heizer sorgte für den nötigen Dampf.
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Im Rangierbetrieb taten bis zuletzt Loks der
BR 55 zuverlässig ihren Dienst.

1984 fiel die Entscheidung, in Osterfeld
nur noch Diesel-Lokomotiven zu stationieren. Schon ein Jahr später begannen
auf dem Gelände umfangreiche Umbauarbeiten, die fast vier Jahre andauerten.
In dieser Zeit ließ die Bundesbahn für
15 Mill. DM ein Dieselbetriebswerk nach
dem letzten Stand der Technik errichten,
das als Vorbild für andere Anlagen dienen sollte.
Zuerst schaffte der Abrißbagger Platz
für den Bau einer Instandsetzungs- und
Wartungshalle für die Diesel-Loks: der
zweite Ringlokschuppen verschwand
samt Drehscheibe von der Bildfläche.

Die Instandsetzungs- und Wartungshalle für
Diesel-Loks
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Die automatische Lok-Waschanlage

Und noch eine Neuerung darf man in
diesem Zusammenhang nicht vergessen:
Die Lokführer bedienten die Weichen an
den Ausfahrtsgleisen der Halle von der
Maschine aus selbst.
Das Diesel-Betriebswerk wurde 1989
fertiggestellt und ist Heimat von
164 Lokomotiven.
Der angrenzende Rangier- und Sammelbahnhof lief zunächst wie oben beschrieben weiter. Im neuen Jahrtausend
entschied sich die Deutsche Bahn AG,
den Betrieb als "Zugbildungsbahnhof
Oberhausen-Osterfeld Süd" zu neuem
Leben zu erwecken. Ende März 2002
machte sie die Öffentlichkeit in einer
Presseerklärung mit ihren Plänen bekannt.
Fritz Pamp

Kickenberg
1. Oberhausener Katholikentag in Osterfeld eröffnet
Eindrücke dieses nachhaltigen Ereignisses für Oberhausen bleiben lebendig
Der 1. Oberhausener Katholikentag
wurde am 3. September 2016 mit einem
feierlichen Gottesdienst in der Osterfelder St. Pankratius Kirche eröffnet. Stadtdechant Dr. Peter Fabritz: "Der Katholikentag soll nicht nur die Katholikinnen
und Katholiken in Oberhausen in Bewegung versetzen, sondern die ganze
Stadt. Kirche ist nicht nur zahlenmäßig
eine Größe in Oberhausen, sondern auch
inhaltlich. Die Katholische Kirche hat den
Menschen dieser Stadt Wesentliches,
Tröstliches, Zukunftsweisendes zu sagen.
Ich hoffe, viele Tausend werden erneut
diese Stimme hören."

Propst Christoph Wichmann wies im
Eröffnungsgottesdienst besonders darauf
hin, dass gerade in den Zeiten, in denen
schlechte Nachrichten ständig und schonungslos von Kriegen, Terror, Brutalitäten, Katastrophen berichten, viele Menschen ihren Lebensmut verlieren, an der
Sinnhaftigkeit unserer Welt zweifeln. Die
Katholische Kirche will Antworten der
Hoffnung geben.
Dazu muss sie sich unter dem Zwang
der gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst
strukturell neu finden, und das jeweils
vor Ort, vor allem bei den Gläubigen der
Pfarreien. Der Pfarreientwicklungsprozess (PEP) in der Pfarrei St. Pankratius
ist ein Beispiel dafür. Interessierte und
Verantwortliche versuchen ein möglichst
gültiges zukünftiges Bild von Kirche zu
entwickeln – sozusagen als "Brainstorming", als methodischen Anfang einer
breit gefächerten Diskussion und Argumentation und einem offenen Erfahrungsaustausch.
Einig war man sich in der übergreifenden Aufgabenstellung: Kirche soll
• "nah sein",
• "nah dran" an den gesellschaftlichen Problemen,
• "nah sein" an den Menschen.
In der Predigt stellt Propst Christoph
Wichmann die von vielen Menschen
aufgeworfene Frage: "Was bringt mir
das?" zur Disposition. Also: "Welchen
Vorteil habe ich davon? Lohnt sich das
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

auch finanziell?" Das ist reinstes vordergründiges Nützlichkeitsstreben. Entspricht
man dem nicht, ist das Interesse schnell
verflogen. Aber auch die rein pragmatischen Erwägungen sollten für einen Menschen – speziell für einen Katholiken –
nicht ausschließlich richtungsweisend
sein, sollten aber auch in den Fokus
genommen werden.
Das will unter anderem der 1. Oberhausener Katholikentag leisten – unter
der Prämisse: Neubesinnung, Selbstreflektion, evtl. andere Akzentuierung,
Attraktivitätsgewinn (vor allem für junge
Menschen), Veränderung des kirchlichen
Bildes in der öffentlichen Wahrnehmung,
Streben, den "Mehrwert" des christlichen
Glaubens zu generieren.
Die Fragen nach dem "Nutzen" von Kirche muss sich jeder Gläubige selbst und
stets neu stellen, seine Erwartungshaltung definieren; aber Kirche selbst muss
die Möglichkeiten dafür anbieten und
neugierig machen und Raum geben. Das
wollte der 1. Oberhausener Katholikentag.
Propst Wichmann resümierte, dass zukünftig im Hinblick auf kirchliches Zusammenleben im Gottesdienst oder im
Miteinander in den einzelnen Vereinigungen und Initiativen auf manche liebgewordene aber zum Teil überkommene
Gewohnheiten verzichtet werden müsse.
Am Ende des Gottesdienstes ergriff der
Vorsitzende des Stadtkatholikenrates,
Thomas Gäng, das Wort: "Wir wollen mit
dieser Woche bewusst ein Zeichen setzen, ein Signal aussenden im doppelten
Sinne des Gesamtmottos: <Kirche findet
Stadt>!"
Er führte weiter aus:
"Für mich ist es eine doppelte Freude,
hier stehen zu dürfen. Zum einen bin ich
voller Freude, dass nunmehr nach fast
zweijähriger intensiver und anstrengender Arbeit unsere Katholikentagswoche
startet. Und dass ich hier unter dem
Kreuz stehen darf, unter dem ich viele
Jahre in St. Vinzenz Pallotti mit meinen
Brüdern dienen durfte, ist der zweite
Grund, der mich mit Freude erfüllt.

"Der Hoffnung Raum geben"
Ein vollbesetztes Gotteshaus zur Eröffnung des
1. Oberhausener Katholikentages.
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Verbunden mit dieser Freude ist der
Dank an die Pfarrei und Gemeinde
St. Pankratius für ihren Einsatz im Rahmen des Oberhausener Katholikentages.
Herzlichen Dank dafür!
Wir wollen mit dieser Woche bewusst
ein Zeichen setzen, ein Signal aussenden
im doppelten Sinne des Gesamtmottos:
<Kirche findet Stadt!>
Wie kam diese Idee zustande?
Die Idee ist bereits deutlich älter als zwei
Jahre. Sie entstand im Rahmen der
Tabgha-Veranstaltung zum Zukunftsbildprozess unseres Bistums, der mit großen
Veränderungen für unsere Kirche verbunden war. Nicht wenige haben diese
Zeit als eine schwierige Zeit empfunden,
die geprägt war von Verunsicherung und
Sorge um die Zukunft. Mit einem Oberhausener Katholikentag sollte daher ein
positives, Mut machendes Zeichen gegen
Resignation und Trauer gesetzt werden.
Der Katholikenrat hat diese Idee als
Auftrag verstanden und sich mit vielen
Helfern an die Umsetzung gewagt.
Der Katholikentag fällt wiederum in eine
Zeit großer Sorge und Verunsicherung.
Diesmal sind es die Pfarreientwicklungsprozesse, kurz und positiv PEP genannt,
die uns alle beschäftigen und von vielen
als sehr belastend empfunden werden.
Die laufenden Pfarreientwicklungsprozesse waren übrigens ein Punkt, der
manche skeptisch auf die Idee eines
Katholikentages blicken ließ. Aber – und
wir sind davon zutiefst überzeugt – wir
glauben, dass es gerade jetzt in schwierigen Zeiten wichtig ist, positive Zeichen
zu setzen und die Menschen miteinander
in Beziehung zu bringen.
Und damit bin ich auch schon bei den
Zielen unseres Katholikentages:
• Wir wollen als katholische Christen
Gemeinde und Pfarrei übergreifend und mit den Menschen, die
nicht der katholischen Kirche angehören, in Beziehung treten und
uns über unseren Glauben, unsere
Zweifel, unsere Sorgen und unsere
Ideen austauschen.
• Wir wollen zeigen, dass die katholische Kirche nach wie vor sehr lebendig ist und voller Kraft, Kreativität, Liebe und Hoffnung steckt.
Glauben Sie mir, ich habe im
Rahmen der Vorbereitung erlebt,
wieviel Talent und Kraft wir in unseren Reihen haben.
• Wir sind immer noch ein wichtiger
Teil der Stadtgesellschaft und wollen als solcher Impulse für unsere
Stadt geben, aber auch als Kirche
in Oberhausen empfangen.

Kickenberg
• Wir wollen uns als Kirche in Oberhausen weiterentwickeln und dabei den Blick in die Gemeinden
und Pfarreien richten, aber eben
auch die stadtkirchliche Ebene in
den Blick nehmen. Wir wollen eine
gute Zukunft für unsere Kirche!
• Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern, singen und beten
und uns einander stärken, und wir
wollen die froh machende Botschaft unseres Herrn zu den Menschen in dieser Stadt bringen.

Thomas Gäng – Vorsitzender des Stadtkatholikenrates bei seinem Grußwort

Das Leitwort unseres Katholikentages
lautet: <Kirche findet Stadt>. In diesem
Leitwort stecken viele Impulse, viele
Anlässe für Gespräche. Zunächst soll die
sprachlich doppelte Bedeutung von Stadt
zum Ausdruck bringen, dass Kirche auch
heute noch jeden Tag stattfindet und
unsere Kirche mit den besonderen
Herausforderungen und Fragen einer
modernen Stadtgesellschaft konfrontiert
ist. Das Leitwort zeigt den Spannungsbogen des Katholikentages mit dem
Bezug nach innen, also dem Blick auf die
innerkirchlichen
Veränderungsnotwendigkeiten und nach außen in Bezug auf
die Stadtgesellschaft. Ich bin zutiefst
davon überzeugt, dass wir als Christen
gefordert sind, uns für Kirche und Gesellschaft aktiv einzusetzen. Und wenn
Sie einen Blick in das Programmheft
geworfen haben und sehen, wie viele
Einrichtungen und Verbände gemeinsam
mit den vielen Ehrenamtlichen aus den
Gemeinden aus dem Glauben heraus
sich für diese Gesellschaft einsetzen,
dann, so denke ich, kommen wir diesem
Anspruch, dieser Aufgabe in großem
Maße nach.
Dies darf uns auch etwas selbstbewusst machen; und ich erlaube mir an
dieser Stelle zu sagen, dass unsere
christlichen Werte wertvoll sind und mit
dazu beitragen, dass diese offene und
freie Gesellschaft möglich ist und gut
funktioniert. Selbstverständlich tun wir
das gemeinsam mit anderen Menschen
guten Willens, aber eben auch als katholische, als christliche Kirche.
Der hier anwesende Oberbürgermeister
Daniel Schranz hat in seinem Interview im
Neuen-Ruhrwort die Bedeutung der

Kirchen für die Stadt explizit genannt,
auch für unsere Rolle bei der Gestaltung
der Werte unseres Zusammenlebens.
Dafür sind wir ihm dankbar. Wir wissen,
dass die Politik in großer Mehrheit diese
Sicht, diese Perspektive teilt. Gemeinsam
müssen wir allerdings feststellen, dass
sich die Gesellschaft massiv verändert hat
und die Bedeutung der Kirchen als mitprägende gesellschaftliche Kraft schwindet. Manchmal scheint es, als wenn der
christliche Glaube in nur wenigen Jahren,
Jahrzehnten regelrecht verdunstet wäre.
Und das können wir nicht nur an den
Gottesdienstbesucherzahlen oder den
Taufen und Eheschließungen konkret
sehen. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung bei den Bekenntnisschulen.
Nach der Schließung der Hauptschule
St. Michael, die anerkannter Maßen eine
äußerst erfolgreiche Arbeit machte, sehen wir nunmehr ähnliche Prozesse bei
den katholischen Grundschulen. Die
Akzeptanz für katholische Bekenntnisschulen schwindet zunehmend!
Auch wenn dies aus meiner Sicht ein
Verlust ist, so müssen wir wohl davon
ausgehen, dass Bekenntnisschulen nach
und nach verschwinden werden und
dies, obwohl wir am 1. September in der
WAZ lesen konnten, dass Bekenntnisschulen stark nachgefragt seien. Diese
befinden sich allerdings in kirchlicher
Trägerschaft. Wie gehen wir mit solchen
Entwicklungen um? Wie wird es uns
gelingen, weiterhin die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und von Gott zu
erzählen und christliche Werte zu vermitteln? Kindergärten und Schulen spielen
hierbei eine bedeutende Rolle.
Wichtige Fragen, die wir im Rahmen
des Katholikentages in den Blick nehmen
wollen! Vielleicht sollten auch wir alle
gemeinsam einmal überlegen, ob wir es
schaffen, eine Bekenntnisschule in katholischer Trägerschaft in Oberhausen zu
gründen. Einer einzelnen Pfarrei wird
dies wohl nicht gelingen.

OB Daniel Schranz im Gedankenaustausch mit
Propst Christoph Wichmann

Auch der uns alle beschäftigende und
belastende Pfarreientwicklungsprozess ist
Ergebnis der eben angerissenen gesellschaftlichen Entwicklung. Und auch hier
müssen wir überlegen, wie und wo wir
zukünftig katholische Kirche sein wollen.
Hierbei müssen wir aus meiner Sicht aber
auch die gesamte Stadt in den Blick nehmen, um zu erkennen, wo wir als Kirche
gefordert sind, und um die Dinge zu bewegen, zu denen wir in den Pfarreien
alleine nicht in der Lage sind.
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Wie wichtig ist uns allen z. B.
eine City-Pastoral in Alt-Oberhausen in der Herz-Jesu-Kirche?
Sie sehen, wir haben eine Menge miteinander zu reden. Nutzen wir die
vor uns liegenden Tage, um Gemeinde
und Pfarrei übergreifend zu denken und
die Probleme unserer Stadt und unserer
Kirche in den Blick zu nehmen und gute
Lösungsansätze zu finden. Dies mit der
Zuversicht, dass der Heilige Geist uns
hierbei begleiten wird, und dem Wissen,
dass wir gemeinsam über unglaublich
viel Kraft und Kreativität verfügen.
So wünsche ich uns nunmehr Tage der
Freude und Gemeinschaft, Tage, bei
denen wir unseren Nächsten liebend in
den Blick nehmen, Tage, in denen wir
unseren Glauben bekennen und Zeugnis
geben und in denen wir miteinander
Gottesdienst feiern.
Vielen Dank."

Nach dem Festgottesdienst hatten die
Gottesdienstbesucher noch Gelegenheit,
die Installation und Illumination "Der
Hoffnung Raum geben" in der Kirche zu
verinnerlichen oder am Brunnen hinter
der Kirche dem Blasorchester zu zuhören.
Es gab in der Woche noch viele unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen in den einzelnen Gemeinden, bevor
dann das Wochenende der Begegnung
auf dem Altmarkt in Oberhausen und der
Schlussgottesdienst im Stadion Niederrhein eingeläutet wurden.
Zu bemerken sei noch, dass über einen
Spendenlauf für das Ambulante Hospiz
am 8. September unter PUNKT20.LAUF
innerhalb einer Stunde 2386,50 Euro
zusammen kamen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten:
Die vielen Gespräche, Diskussionen
(nicht nur um PEP), ergaben für die
Teilnehmer/innen des 1. Oberhausener
Katholikentages Anregungen, Impulse,
Motivation, ihre Kirche individuell und
gemeinschaftlich zu leben, damit sie
ihnen "etwas bringe". Auf diese Weise
wäre der 1. Oberhausener Katholikentag
vom 3. bis 11. September 2016 nachhaltig lebendig.

Fröhlicher Ausklang mit dem Blasorchester
Fotos: Frank Herbst Text: Walter Paßgang
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Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Ein Teppich
für den Trommler

Ja, lieber Leser, da habe ich nicht
schlecht gestaunt, hat doch ein Mitbürger, bewusst oder unbewusst, dem
Bergmann an der Einmündung Gildenstraße / Bottroper Straße einen Teppich
zu Füßen gelegt!
So geschehen am 27. September 2016
in den Nachmittagsstunden. Jetzt kann
man spekulieren: Wollte der Bürger den
Bergmann-Teppich entsorgen, ihn auf
dieser Art und Weise nur einfach los
werden? Oder hat er den Teppich bewusst vor der Lechner-Figur so abgelegt
und drapiert? Sollte es ein anonymer
Beitrag zur Verschönerung unseres Ortsteiles sein?
Sollte die letztere Vermutung zutreffen,
so finde ich, ist es ihm vortrefflich gelungen!
Nun kann nicht jeder mal einfach so
unser Osterfeld nach eigenem Gutdünken verschönern. Dennoch sollten wir
immer darauf bedacht sein, innovativ für
unseren Stadtteil tätig zu werden! Sei es
gute Ideen und Gedanken der Öffentlichkeit mitzuteilen, sich in Foren zu
äußern oder in Vereinen einzubringen.
Wenn wir als Bürger wollen, dass dieses Osterfeld – unser Osterfeld – uns in
seiner Eigenart, mit seinem ureigenem
Charme, seiner Vielfalt an Charakteren
erhalten bleibt, dann dürfen wir den
Stadtteil nicht kaputt reden, müssen
anpacken wo es Not tut, auch den Finger
mal in die Wunde legen, aber allen Anfeindungen und Unbill positiv und mit
Rückgrat entgegentreten.
In diesem Sinne dem "Teppichleger"
ein Dankeschön und Ihnen allen hoffentlich nur so sprudelnde Ideen für die
Verschönerung unseres liebenswerten
Osterfelds.
Glück auf
Ludgerus Breuckmann

Zu Gast
bei Gottlob Jacobi

Gottlob Jacobi vor seinem Wohnhaus an der
Antoniestraße

Auch in diesem Jahr lud das LVRIndustriemuseum im Namen des Direktors der St. Antony-Hütte, Gottlob Julius
Jacobi, zum schon traditionellen "St. Antony-Fest" ein, und der Chef konnte am
Sonntag, dem 9. Oktober, bei den Führungen vielen Besuchern spannende
Episoden aus der Geschichte seiner
Hütte erzählen. Das 1758 gegründete
"Etablissement" gilt heute als Wiege der
Ruhrindustrie (siehe Kickenberg Nr.6).
Wegen des großen Andrangs mußte
sich Herr Jacobi allerdings kurz fassen.
Er wies aber darauf hin, daß bei seinen
Sonntagsführungen und besonders bei
den Sektempfängen am Donnerstag
abend mehr Zeit zur Verfügung steht.
Die Termine für diese Veranstaltungen
werden auf der Internetseite des LVR
und in der Tagespresse veröffentlicht.
Am Sonntag gab es vor der AntonyHütte für viele Interessengebiete ein
passendes Angebot. Bei den Technikbegeisterten schlug das Herz beim Anblick
von 2 betriebsfähigen Lokomobil-Modellen höher. Wer Lust hatte, konnte z.B.
einem Kunstschmied bei der Arbeit zusehen oder alles erfahren, was ein Former
und Gießer beachten muß, um einen
fehlerfreien Guß zu erzeugen. Ein Hochrad-Liebhaber stellte nicht nur seine Fahrradsammlung aus, sondern zeigte auch
dem staunenden Publikum, daß man sich
mit so einem ungewöhnlichen Gefährt auf
der Straße fortbewegen kann.
Natürlich war auch für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt. Ein Oberhausener Imker bot sogar Honig aus dem
Garten der Hütte an…
Fritz Pamp
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Der Spott
der kleinen Dinge

Unter dieser Überschrift stand die Lesung von Lars von der Gönna, dem Kulturredakteur der WAZ, auf der Burg
Vondern. Er betonte zunächst, dass es
für ihn eine Premiere sei, auf einer echten Burg zu lesen. Ernsthaft ging er die
Frage an, ob es in diesen Zeiten angemessen sei, humorvolle Geschichten zu
erzählen, doch zum Leben gehörten nun
einmal Licht und Schatten; ohne gemeinsames Lachen sei die Vereinzelung
zu groß. Er führte seinen Vortrag schon
mit der Aussage an: "Beginne den Tag
mit einem Lächeln, dann hast du es
hinter dir." Damit hatte er sofort seine
Fans und Zuhörer eingefangen.
In den Geschichten tauchte nicht nur
"Frau Schauerte", bekannt aus den Glossen in der WAZ, auf, sondern viele Alltagssituationen, in denen sich die Zuhörer
mehr oder weniger wiedererkannten.
Tiefergreifende Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen war subtil verpackt.
Lars von der Gönna erläuterte die Entstehung seiner Geschichten mit dem
Beispiel des bayrischen Fabelwesens
"Wolpertinger". Wie dieser eine Mischung
aus Einzelwesen darstellt, so verknüpfe er
unterschiedliche Beobachtungen im Bus,
beim Einkauf oder in Werbeprospekten zu
seinen Absurditäten. Dass seine Aussagen
ins Schwarze trafen, wird dadurch bestätigt, dass sich auch schon Personen, über
die er nicht geschrieben habe, portraitiert
gefühlt hätten.
Am Ende der Veranstaltung, die mit fast
eineinhab Stunden Vortrag mit viel Gelächter und Beifallskungebungen wie im
Fluge verging, stand der Autor noch für
Fragen und Gespräche zur Verfügung.
Die Burg erwies sich als toller Veranstaltungsort. Als weitere Unterstützung der
Projekte des Förderkreises spendete Lars
von der Gönna seine Gage für die weitere
Renovierung der Burg Vondern. Für diese
noble Geste wurde er mit Beifall belohnt.
Marianne Michael
Ausgabe 41 – Dezember / 2016

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Jörg Mazur
stellt in Osterfeld aus

"Soziale Stadt Osterfeld"
Beirat hat sich konstituiert

50 Jahre
Krein Reisen

Vom 14.11. bis zum 15.01.2016 sind
die Werke des in Osterfeld geborenen
Künstlers an zwei Stellen zu sehen.
Im Schaufenster von Optik Giepen stehen einige Bronzeskulpturen. Das Bistro
Surmann beherbergt eine Reihe von
Gemälden und Graphiken.
Am Sonntag, dem 13.11.2016, um
11.30 Uhr fand die Vernissage statt.
Walter Paßgang hatte den Part der Einführung und der Führung durch die
beiden Lokalitäten übernommen.

Bereits in der Dezemberausgabe 2015
des KICKENBERG haben wir über das
Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt
Osterfeld" berichtet. Mit rd. 22 Mio. Euro
sollen Quartiere des Stadtbezirks stabilisiert und aufgewertet werden. Vielfältige
soziale und städtebauliche Probleme
sollen angepackt werden. 41 Teilmaßnahmen stehen heute schon auf der
Tagesordnung.
Frische Fassaden, schmucke Höfe, Anreize für Hauseigentümer, wieder selbst in
die Immobilie zu investieren, sind nur
einige Beispiele. Einige Straßenzüge sollen
durch eine bessere Aufenthaltsqualität
neue Anreize erfahren. Wegen des hohen
Anteils an jungen Menschen, Haushalten
mit Kindern und kinderreichen Familien
wird ein Entwicklungsschwerpunkt auf
eine intensivere Jugendarbeit gelegt. Die
Verwaltung hat einen Planungsauftrag für
ein neues Jugendzentrum erhalten. Ob
dafür der Standort der Gesamtschule
Osterfeld der richtige ist, wird noch zu
diskutieren sein.
Der Rat der Stadt hat am 4. Juli 2016
die Geschäftsordnung für den Beirat
beschlossen. Dieser entscheidet, nach
Prüfung durch die Verwaltung, über alle
Anträge. Der Beirat hat 14 stimmberechtigte und weitere beratende Mitglieder.
Jedes stimmberechtigte Mitglied hat
einen Stellvertreter. Die Sitze sind nach
einem Schlüssel verteilt:
3 Sitze SPD, 2 Sitze CDU, 1 Sitz BOB,
1 Sitz Bündnis 90/Die Grünen.

Weitere sieben stimmberechtigte Mitglieder kommen aus dem Sozialraumgremium Osterfeld, der evangelischen und
katholischen Kirche, dem Integrationsrat,
dem Vereinswesen, dem Jugendparlament und einen Sitz teilen sich WEGO und
Bürgerring im jährlichen Wechsel.
Unter gewissen Voraussetzungen kann
jeder Bürger mit einem anderen einen
Antrag stellen. Weitere Infos gibt es über
die Bez. Verwaltungsstelle des Rathauses
Osterfeld oder über das Internet der Stadt.

Als die Firma am 20.10.1966 von Günter
Krein gegründet wurde, zeigte sich der
Straßenverkehr noch von einer anderen
Seite. Mit viel Leidenschaft und Engagement, was auch über die Grenzen Osterfelds hinaus Anerkennung findet, hat Krein
sich der Personenbeförderung verschrieben
und ist ihr bis heute treu geblieben.
Alles begann mit einem Funkmietwagen, dem bis in die 1970er Jahre zusätzliche Fahrzeuge folgten und den Taxiverkehr weiter ausbauten. Diese Sparte
sollte bis zum Verkauf im Jahre 2011,
dessen neuer Besitzer den guten Namen
beibehalten hat, ein wichtiger Bestandteil
der expandierenden Firma bleiben.
Der Sohn des Firmengründers, Axel
Krein, trat 1977 in das Unternehmen ein
und führt es bis heute an der Seite seiner Mutter Margarete Krein, nachdem
Günter Krein 1987 plötzlich verstarb.
Anfang der 1980er Jahre wurde der
Betrieb durch einen Omnibus-Reisedienst
erweitert, dem konsequenterweise der
Bereich Reiseveranstaltung folgte.
Im Mai 1994 kam der Erwerb eines Betriebshofs mit angeschlossener Werkstatt
und Waschanlage im Oberhausener
Industriegebiet "Zum Eisenhammer"
hinzu. Dort wird von eigenen Technikern
ein Teil der Wartung des Fuhrparks
übernommen.
Eine Ausgliederung der Reiseveranstaltung und die Erweiterung um den Bereich Gruppenreisen folgte noch im selben Jahr unter dem Namen TOP-TOURS
Krein-Reisen, heute TTK-Reisen. Diese
Firma leitet Elke Krein.
Zu den umfangreichen Dienstleistungen gehören neben Flughafentransfer,
Fahrten zu Theaterbesuchen, Transporten zu Kuraufenthalten, Krankenfahrten,
Industrie- und Kurierfahrten, Eiltransporten, standesgemäßen Hochzeitsfahrten
und Limousinen-Service auch die Vermietung von Spezialfahrzeugen einschließlich Fahrern für den Transport von
Rollstühlen. Diese Wagen sind behindertengerecht ausgestattet und gewährleisten jedem Rollstuhlfahrer eine sichere,
bequeme und angenehme Fahrt ohne
mühsame Unterbringungsprobleme für
den Rollstuhl.
Die Sicherheit ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Unternehmens. So
wird stets nach den europaweit einheitlichen Sozialvorschriften im Straßenverkehr gehandelt, die der Sicherheit des
Fahrpersonals, der Fahrgäste und der
anderen Verkehrsteilnehmer dienen.

Walter Paßgang

Renee Radermacher

Jörg Mazur lauscht den Worten von Walter Paßgang.

Dann äußerte sich der Künstler zu seinen Bronzen und beantwortete die Fragen der Besucher.
Die Bronze der Göttin Concordia stand
dabei im Mittelpunkt. Sie stellt den Entwurf für eine Skulptur dar, die demnächst auf der Verkehrsinsel an der
Concordiastraße stehen wird.
Es ist erstaunlich wie diese kompakte
Figur in tänzerischer Leichtigkeit auf der
linken Fußspitze ausbalanciert ist.

Jörg Mazur neben der "Concordia"

Anschließend labten sich die Gäste im
Bistro Surmann nach dem Betrachten der
Bilder an Speisen und Getränken.

Jörg Mazur und Walter Paßgang im Gespräch

Der Vorsitzende des Beirats Bezirksbürgermeister Thomas Krey (rechts), und sein Stellvertreter Hermann Wischermann (links).

Heinrich J. Bahne
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Maßgeschneidert.

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

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

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

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

Kickenberg
31. Osterfelder Stadtfest

"Osterfeld hat gefeiert"
Der Einladung der WEGO folgten auch im diesem Jahr sehr viele Bürger.

Ein Vorstandsmitglied der WEGO, die
zum ersten Male allein für die Ausrichtung des Osterfelder Stadtfestes verantwortlich war, zog am Sonntag Abend
eine positive Bilanz.
Bei den meisten Besuchern kam der ausgewogene Programm-Mix von Neuem und
Altbewährtem offenbar gut an, denn besonders am Samstag herrschte bei idealem
Wetter bis in die Abendstunden auf dem
Marktplatz und auf der Gildenstraße ein
reges Treiben. Anders am Sonntag, da
entlud sich am Mittag ein heftiges Gewitter
mit Starkregen über Osterfeld. Als Folge
davon wurden die Teilnehmer am Benefizlauf bis auf die Haut nass und die Kunstturner mussten ihren Auftritt absagen.
Nachmittags klarte es aber wieder auf, der
Festplatz füllte sich, und das Programm lief
wie geplant weiter.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht:
Das 32. Stadtfest kommt bestimmt.

Ausgabe 41 – Dezember / 2016

- 38 -

Kickenberg
Alte Ansichten – neue Ansichten
Blick von der Brücke Teutoburger Straße in Richtung Norden
zur Zeche und Kokerei Jacobi

Zwischen den beiden Aufnahmen liegen 65 Jahre. Sie verdeutlichen den
Strukturwandel in Osterfeld. Wo früher
drei GHH-Schachtanlagen mehr als
12 000 Arbeitsplätze boten, finden wir
heute Grünflächen: Die Brache Vondern,
den OLGA-Park und hier den Volksgolfplatz Jacobi, der sich hinter Bäumen und
Gebüsch versteckt.
Die Postkarte zeigt die Zeche Jacobi
mit der angegliederten Kokerei im Jahre
1951. Beide Anlagen bezogen die elektrische Energie aus dem werkseigenen
25 kV-Ringnetz, an das alle Oberhausener Betriebe der Gutehoffnungshütte
über Freileitungen angeschlossen waren.
Zwischen den Zechen Jacobi und Osterfeld verlief die Trasse parallel zur Werksbahn. Der Gittermast am linken Bildrand
war Teil dieses Ringnetzabschnitts. Der
dahinter stehende Holzmast erlaubt eine
ziemlich genaue Datierung des Bildes,
denn die GHH ließ 1951 die ursprünglichen Holzmasten gegen Stahlgittermasten auswechseln. Die beiden Kamine
gehörten zu den vier Koksofenbatterien
mit zusammen 160 Öfen. Neben dem
rechten Kamin kann der Betrachter den
westlichen Löschturm an der Harkortstraße erkennen. In der "Gleisharfe"
des Zechenbahnhofs wurden die mit
Kohlen und Koks beladenen Waggons zu
Zügen zusammengestellt. Mitarbeiter der
Werksbahn koordinierten den Verladebetrieb vom Stellwerk aus. Hier hatte auch
die Versandabteilung ihre Büros.
Die Gebäude hinter der auf "Stelzen"
stehenden Verladung waren die Sieberei
und der Kohlenturm. Dieser wurde über
ein Schrägband aus der Kokskohlenmischanlage gefüllt. Die quer durch das
Bild verlaufende Rohrleitung mit 2,50 m
Durchmesser transportierte Gichtgas aus
dem Gasometer am Rhein-Herne-Kanal

zur Beheizung der Koksöfen. Dadurch
stand das höherwertige Koksgas für
andere Zwecke zur Verfügung. Die auf
dem Bild nicht sichtbare "weiße Seite"
der Kokerei produzierte neben Benzol
und dem Düngemittel Ammoniumsulfat
auch Teer, der in Sterkrade weiterverarbeitet wurde.
Die schwarze Wolke im Hintergrund
war auch damals schon nicht gern gesehen, sie bildete sich nämlich immer
dann, wenn der glühende Kokskuchen zu
früh – also noch nicht völlig ausgegast –
aus dem Ofen gedrückt wurde.
An der Böschung am rechten Bildrand
erkennt man deutlich, daß die Kokerei in
einem Geländeeinschnitt lag. Dieser
entstand beim Bahnbau, weil bei der
Verlegung der Geleise eine bestimmte
Steigung nicht überschritten werden
durfte.
Die Kokerei war von 1918 bis 1984 in
Betrieb. Im Jahre 1951, als das Bild
entstand, produzierte sie mit einer Belegschaft von 380 Mann 560 000 Tonnen
Koks.
Im Hintergrund der rechten Bildhälfte
sehen wir einen Teil der Tagesanlagen
der Zeche. Der Kamin hinter der Aufbereitung gehörte zum Kesselhaus. In der
Aufbereitung, im Volksmund "Wäsche"
genannt, trennten Maschinen die Kohlen
vom mitgeförderten Gestein und sortierten sie nach Korngrößen für den Verkauf
oder für Verarbeitung in der Kokerei.
Das davorliegende, langgestreckte Gebäude war die Schachthalle mit dem
54 m hohen Fördergerüst über dem
Schacht 2. Die Seilscheiben im Gerüst
über dem benachbarten Schacht 1 drehten sich in 50 m Höhe.
Rechts daneben folgt das Wahrzeichen
der Schachtanlage, die wegen ihrer
architektonischen Schönheit auch "Versailles des Ruhrgebiets" genannt wurde,
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der Wasserturm aus dem Jahre 1912.
Die 450 m³ fassende Stahlkugel trug in
60 m Höhe weithin sichtbar den Schriftzug "GHH – Zeche Jacobi – GHH" (siehe
KICKENBERG Nr. 22).
Die erhaltenen Wohnhäuser am Bildrand stehen an der Hugostraße. Sie
gehören zur privatisierten Jacobi-Kolonie.
Die Zeche Jacobi produzierte von 1913
bis 1974. 1951 beschäftigte sie
5 000 Mitarbeiter, die Förderung betrug
1,9 Mill. Tonnen. Nach der Stillegung
wurden zunächst bis 1981 die Tagesanlagen der Zeche und bis zum Sommer
1986 auch die Gebäude auf dem
Kokereigelände restlos abgerissen. Die
Schadstoffe, die sich besonders im Bereich der Kokerei angesammelt hatten,
machten eine Sanierung des Bodens
erforderlich.
Die Bergbehörde genehmigte den von
der RAG eingereichten Betriebsplan, die
gesamte Fläche vor der Folgenutzung als
Sportanlage mit einer bis zu 4 m starken
Waschbergeschicht abzudecken. Eine
weitere Auflage war die Reinigung des
Grundwassers.
Der "Erste Spatenstich" für einen Volksgolfplatz erfolgte bereits im Juni 1992.
Weil während der Bauzeit unerwartet
große Schwierigkeiten auftraten, konnten
die Golfer den Platz erst im April 2001
nutzen (siehe KICKENBERG Nr. 31).
Im Oktober 2016 blickte der Fotograf
auf der Brücke stehend ebenfalls nach
Norden und sah das rechte Bild. Von der
Zeche ist nichts geblieben und nur wenn
er ganz genau hinschaut, kann er am
rechten Bildrand die Häuser an der
Hugostraße schemenhaft erkennen. Der
Golfplatz ist dagegen hinter Bäumen und
Sträuchern völlig unsichtbar.
Fritz Pamp
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Kickenberg
Veranstaltungskalender
Dezember 2016 – Februar 2017
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322

Briefmarken Großtauschtag
3. Dezember, 9:00 - 14:00 Uhr
7. Januar, 9:00 - 14:00 Uhr
18. Februar, 9:00 - 14:00 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
4. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
31. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
12. Februar, 11:00 - 16:00 Uhr
Schiffsmodelbau-Ausstellung
"Zamma"
14. und 15. Januar,
jeweils von 10:00 - 18:00 Uhr

Burg Vondern
Arminstraße 65

BücherBörse Rhein-Ruhr
29. Januar, 11:00 - 18:30 Uhr
30. Januar, 9:00 - 18:30 Uhr
31. Januar, 9:00 - 17:00 Uhr
Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr

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

CD- und Schallplattenbörse
22. Januar, 11:00 - 16:00 Uhr
Lego- und Playmobilbörse
4. und 5. Februar,
jeweils von 11:00 - 16:00 Uhr

Vereine
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Haus Reimann, Rothebuschstr. 122
Hobby Radsportfreunde Elpenbach
Feierabendfahrten
jeden Dienstag, 17:00 Uhr
Treffpunkt am Sportplatz
Elpenbachstraße Ecke Dorstener Str.

Karneval
GOK
Festsitzung
28. Januar, 18:45 Uhr
Freizeithaus Revierpark Vonderort
Bottroper Str. 322
Senatorenempfang
und Jubiläumsempfang
29. Januar, (nur geladene Gäste)
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6

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

After-Zug-Party
26. Februar, 17:00 Uhr
Kleingartenanlage,
Bergstr. 130

Bistro Jederman
Gildenstr.19

KoKoBe Frühstück im Jederman
So fängt der Sonntag gut an…
4. Dezember, 10:00 - 12:30 Uhr
(Bitte mit Voranmeldung)

KG Blau-Gelb Vondern
Karnevalsauftakt
7. Januar, 20:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59

Benefiz-Haareschneiden

Seniorensitzung
1. Februar, 17:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59

mit Friseurmeisterin Manuela Krey
5. Dezember, 15:00 - 17:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Caritas
Kirchstr. 12

Kostümfest
11. Februar, 18:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65

Osterfelder Bürgerring

Adventliches Beisammensein
8. Dezember, 18:00 - 21:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Mitglieder kostenlos / Gäste 7 €

Eulenorden
Prinzenempfang
5. Februar, 11:00 Uhr
Luise-Albertz-Halle

Weihnachtskonzerte
Antony-Hütte

Antoniestr. 32-34
"Die Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit anschließendem
Rundgang durch den
industriearchäologischen Park
18. Dezember, 14:30 - 16:30 Uhr
15. Januar, 14:30 - 16:30 Uhr
19. Februar, 14:30 - 16:30 Uhr
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MGV Eintracht 1875
11. Dezember, 17:00 Uhr
St. Pankratius Kirche

Kinderkarnevalszug Osterfeld
25. Februar, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Osterfeld-Mitte

Die Hobbysingers
Frauenchor Osterfeld 1998
18. Dezember, 16:00 Uhr
St. Marien Rothebusch Kirche

Rosenmontagszug
in Vondern
27. Februar, ab 15:00 Uhr
in den Straßen von Vondern

- 42 -

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

PFLEGEZENTREN UND AMBULANTE PFLEGEDIENSTE

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

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

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

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

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

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

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

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

