März 2017

Nummer 42

DER KICKENBERG
Ptufsgfmefs!Ifjnbucmbuu

Quo vadis Auferstehungsgemeinde

111 Jahre Karneval in Osterfeld

Fachwerkgebäude in Osterfeld

Der Krieg 1870/71 und die JHH

Kirchliche Verhältnisse in Osterfeld 1569

Erinnerungen an eine Kindheit in Vondern

Der Hungerwinter 1946/47

Eine optische Täuschung

Geschichte der Eisenbahn in Osterfeld

Das St. Marienhospital in Osterfeld

Fotos mit Vergangenheit

Der Fotograf Dirk Bannert

Ein altes Foto

Kurzmeldungen aus Osterfeld
Der Veranstaltungskalender

Auflage 3 500 Exemplare – kostenlos für Osterfelder Bürger

DER KICKENBERG
Ptufsgfmefs!Ifjnbucmbuu
Impressum
Der Kickenberg
ISSN 1864-7294
Nächste Ausgabe: Juni 2017
Herausgeber:
Osterfelder Bürgerring e.V.
Postfach 120 347
46103 Oberhausen
Tel.: 0208 / 81 08 59 40
E-Mail:

buergerring@oberhausen-osterfeld.de

Internet:

www.oberhausen-osterfeld.de

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

Frühling
Der Frühling ist erwacht im Wald,
seht wie die Blättlein sprießen!
Ihr Menschenkinder kommet bald,
laßt uns den Frühling grüßen!
Heut morgen früh bin ich erwacht
in meinem Kämmerlein.
Die gold'ne Morgensonne lacht,
es sangen die Vögelein.
Da hielt's im Bett ich nicht mehr aus.
Die Vög'lein ließen mir kein Ruh.
Sie sangen: "Komm doch, komm hinaus
und schau dem Frühling zu!"
Und freier wurde mir die Brust
hier in des Waldes Gründen.
Atmete ich doch Frühlingsluft
noch frei von allen Sünden.

Dieses Gedicht schrieb unsere Leserin
Paula Nieland 1944 im Alter von 19 Jahren.
Zum Titelbild
Das Bild für die Postkarte entstand um 1915.
Es zeigt eine Häuserzeile der Kolonie Vondern
an der Arminstraße mit Blick auf die "Kleinkinderschule", ein Werk des Architekten Bruno
Möhring aus dem Jahre 1912.

Fundstück
Liebe Leserinnen und Leser unserer Heimatzeitschrift "DER KICKENBERG"!
Ich wende mich heute mit einer besonderen
Bitte an Sie:
Sie sehen auf dieser Seite ein Gemälde des
Bildhauers Erich Otto Haas.
Es zeigt die alte Brücke der Ripsdörnestraße
über die Nordbahn inmitten des Buchenhochwaldes. Sie wurde im zweiten Weltkrieg zerstört und durch eine neue ersetzt.
Wer von Ihnen kennt diesen Künstler oder
hat gar ein Bild von ihm? Für eine Antwort
wäre ich Ihnen dankbar.
Erich Otto Haas wurde am 29. September
1885 in Halberstadt geboren.
Seine Eltern waren Otto Haas und Ottilie
Haas geb. Sieth.
Der Künstler heiratete am 20.12.1934 in
Osterfeld Ottilie Marie Karoline Haas, geb.
Knäblein. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, Ute Ottilie, geb. am 13.O7.1939 in Oberhausen.
Das Ehepaar Haas wohnte 1934/35 auf der
Gasstraße 55, 1938 dann auf der Nürnberger
Straße 81.
Erich Otto Haas lebte zuletzt in Oberhausen
auf der Schenkendorfstraße 2 und starb am
27. November 1955 im St. Josef Hospital
Oberhausen, Annabergstraße 40.
Heinrich J. Bahne
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Rückblicke auf das Gemeindeleben im Wandel, mit Ausblicken auf die Zukunft

Quo vadis?
Wohin gehst du, Auferstehungskirchengemeinde?
Teil 1
Statt eines Vorwortes: Ungereimtheiten in Reimen
"Gemeindeleben durch die Zeiten"
ist Thema; Freude soll's bereiten,
manch' Einsicht und Erkenntnis bringen.
Ich wünsche uns vor allen Dingen,
dass nicht unser Osterfeld
der Provinzialität verfällt.
Es leben hier ja wack're Leute,
die schon lange – nicht erst heute –
ihrem Stadtteil treu geblieben,
weil sie ihn im Grunde lieben.
Kirchen, Verbände, Politik,
Kultur mit Kunst und viel Musik –
kurzum, es herrscht ein reges Leben,
und das soll es weiter geben.
Gottlos wird oft die Zeit genannt –
mag sein – doch eins ist auch bekannt:
Wenn Gott sich scheinbar uns entzieht,
er trotzdem unser Leben sieht!
Auch wer sich nicht zu ihm bekennt,
muss wissen: Er führt Regiment;
er ist der Schöpfer allen Lebens;
danach streben wir vergebens!
Wenn wir ihn würden in uns lassen,

würd' kein Mensch den andern hassen.
Gottes Geist ist reine Liebe –
wir verteilen eher Hiebe...
In Freundlichkeit lädt er uns ein,
seine Werkzeuge zu sein.
In Freiheit dürfen wir gestalten –
nicht nur das eig'ne Glück verwalten …
Wir werden nicht den Mut verlieren,
wenn wir an ihm uns orientieren,
und viel mehr Wertschätzung verschenken,
statt immer an uns selbst zu denken.
Das Stichwort Solidarität
bei Gott in hohen Gunsten steht!
Ein gut trainierter Bürgersinn
ist für den Stadtteil ein Gewinn.
Lasst handeln uns mit Menschlichkeit –
das können wir! Wir steh'n bereit
für Osterfeld uns einzusetzen
statt immer es nur klein zu schwätzen...
Ihr habt den Braten längst gerochen,
es wird alles angesprochen:
"Gott und die Welt!", wie man so sagt.
Zwar wenn man in die Runde fragt,

interessiert in Osterfeld
zweitens Gott und erstens Welt!
Das ist okay, denn Gott selbst hat
das steht ja auf dem Bibelblatt Wohlgefall'n an dir und mir.
(Besonders an dem Völkchen hier!).
Statt ziellos durch die Welt zu rennen
und manche Chance zu verpennen,
will er uns Kraft und Mut verpassen;
denn er will nichts beim Alten lassen.
Mit seinem Geist als Rückenwind,
mal sinnig und auch mal geschwind,
begeben wir uns auf die Reise
mit viel Erinnerung als Speise
in die Zukunft uns'rer Welt.
Mal sehen, ob euch das gefällt! Noch eins: wer richtet, ist kein Richter,
und der hier dichtet, ist kein Dichter!
Predigten hält er in Prosa;
wohl auch mit Bildern, meistens rosa!
Drum: dichterisches Ungemach
seht bitte mir verzeihend nach!

Status 1980: Einstieg in teils bekanntes Neuland
Viele Osterfelder kennen mich: mein
Name ist Ulrich Samse und ich bin (fast)
waschechter Oberhausener – heute
würde ich sogar sagen: Osterfelder. Kurz
nach meiner Geburt 1950 zogen meine
Eltern aus Frintrop über die Stadtgrenze
nach Sterkrade in die Bronkhorststraße,
später in die Jahnstraße und zuletzt in
die Reinersstraße.
Von Kindheit und Jugend an sind mir
Oberhausens Stadtteile und Umgebung
vertraut. Von Anfang an gab es kirchliche
Bezüge – auch zu den Katholiken über
Freunde und Nachbarn. Prozessionen zu
erleben und Gespräche mit Freunden über
Sakramente und typische Eigenarten der
Konfessionen zu führen, war damals
normal!

In der Friedenskirche ging ich zum Kindergottesdienst, in der Bonhoefferschule
zum Konfirmandenunterricht, in der Christuskirche Sterkrade wurde ich konfirmiert, und im heutigen Bonhoefferhaus
war ich als Organist und in der Jugendarbeit sowie im Kindergottesdienst tätig. Ich
kannte alle Pfarrer und die erste spätere
Pfarrerin des Rheinlands – die mich konfirmierte –, war mit deren Kindern befreundet, ging in den Gemeindehäusern
ein und aus und verbrachte meine Freizeit
mit vielen anderen Jugendlichen im
gemeindlichen Rahmen – auch das war
nichts wirklich Besonderes.

Freunde hatte ich in Schmachtendorf,
auf dem Tackenberg, im CVJM Sterkrade
und – in Osterfeld-"City". Der "CeVi", das
Jugendhaus Michelstraße 1, für das ich
Jahre später, ohne es zu ahnen, zuständig wurde – besuchte ich schon als
Zwölfjähriger mit meinem besten Freund
regelmäßig.

Ein anderer Schulkamerad wohnte in dem
alten Geschäftshaus Kortz (längst abgerissen)
gegenüber der Pankratiuskirche.

Die Friedenskirche in Sterkrade
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Das Jugendhaus "CeVi" Michelstraße 1
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Das lebendige, pulsierende Bild des
Stadtteils Osterfeld von damals steht mir
noch heute vor Augen und sticht mir in
die Nase – die Kokerei lässt grüßen! Was
sich seither in über 50 Jahren verändert
hat, ist gewaltig.

Kickenberg
Nach 10 Jahren Abstinenz durch Theologiestudium, Uni Bonn und kirchliche
Ausbildung schlug ich durch höhere
Fügung wieder in Osterfeld und in meinem Heimatkirchenkreis auf. Als ich zum
Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde gewählt wurde (Ende 1979), war ich
29 – heute fast 67 – Jahre alt; damals
unverheiratet, heute Opa.

Die Auferstehungskirche 2002
Amtseinführung mit Superintendent Deterding
(links) und Pfarrer Buschhausen (rechts)

Ich kam in ein gut und vertrauensvoll
arbeitendes Pfarrerteam. Die Kollegen
Schwope und Schauen hatten die Gemeinde soeben verlassen; ihre Stellen
waren neu zu besetzen. Ich wählte die
zweite Pfarrstelle; eine blieb noch länger
vakant und wurde später durch Frau
Buschhausen besetzt. Die gerade neu
eingestellte Kirchenmusikerin wurde 1981
meine Frau. Meine Dienstwohnung lag auf
der Kapellenstraße 126, kurz vor der
Einmündung in die Teutoburger Straße.
Vier Kinder haben wir dort groß gezogen.
Sie sind mit ein Grund dafür, dass ich die
Gemeinde nie verlassen habe.
Am Beginn meiner Amtszeit 1980 galt
es, die Gemeinde genauer kennen zu
lernen. Viel erfuhr ich über die Geschichte, besondere Ereignisse, prägende Personen und Kreise, Finanz- und Personalprobleme sowie getätigte, fallen gelassene und neu ins Auge gefaßte Bauvorhaben. Man stelle sich vor: die Zahl der
Gemeindeglieder war vor dreieinhalb
Jahrzehnten etwa doppelt so hoch wie
die heutige - damals mehr als 12 000,
heute etwas über 6 000 mit weiter abnehmender Tendenz. Dafür sind nicht
übermäßige Kirchenaustritte maßgeblich,
sondern fehlender Nachwuchs mit der
Folge des "Alterswasserkopfes".

Die Trauung eines Ex-Konfirmanden in Holland

Anfangs versorgten wir vier Predigtstellen: Die Auferstehungskirche und das
Gemeindehaus Hochstraße in Koppelung
und das Melanchthonhaus gekoppelt mit
dem Luise-Schröder-Heim. Dazu kamen
das Krankenhaus und das Kettelerhaus,
die gottesdienstlich und seelsorglich zu
betreuen waren. Die Kollegen Buschhausen und Balling haben mit mir viele Gottesdienste und Amtshandlungen "gestemmt". In der Regel habe ich sonntags
drei Gottesdienste gehalten: zwei "normale" und einen Kindergottesdienst, für
den ich anfangs allein, später mit der
zum Team gestoßenen Frau Buschhausen zuständig war. Sie hatte schon in
den siebziger Jahren einen regen Mitarbeiterkreis für den "KiGo" aufgebaut.

Darüber hinaus gab und gibt es zu besonderen Gelegenheiten ganz frei und
bunt gestaltete Familiengottesdienste.
Die Vielfalt und Lebendigkeit von Gottesdiensten war mir bis zum Ende meiner
Dienstzeit immer wichtig; dabei konnte
ich mit Blick auf die Konfis und Jugendarbeit insbesondere meine musikalischen
Interessen einbringen. Klavier und Gitarre gehören bis heute zu meiner "Grundausstattung". Wir Kolleginnen und Kollegen haben durch die Jahre immer versucht, "einladende" Kirche zu sein.

Bei der Probenarbeit mit der Konfi-Band

Im Gespräch mit Pfarrerin i.R. Gisela Buschhausen

Jeder einzelne Gottesdienst bedurfte
besonderer Vorbereitung, denn die
Zusammensetzung der Gottesdienstbesucher war sehr unterschiedlich. So
wurden Gottesdienste zu einem besonderen, schwer wiederholbaren Ereignis,
eine Mischung aus vorgegebener Struktur und fest gelegten Textbezügen, aber
auch variablen liturgischen Elementen
und Raum für spontane Aktionen mit der
Gemeinde, vor allem im Predigtteil.
Interviews, Dialoge und spontane Ansprachen durchbrachen den monologischen Charakter einer normalen Predigt
und erzeugten Lockerung und Spannung.
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In den letzten Jahren hat es trotz aller
Bemühungen um lebendige und vor
allem lebensnahe Gottesdienste einen
schleichenden "Auswanderungsprozess"
aus dem gottesdienstlichen Leben gegeben. Die Ursachen dafür sind vielfältig
und können hier nicht analysiert werden.
Die Lebensgewohnheiten und das gesellschaftliche Umfeld haben sich erheblich
verändert; dazu kommt, dass wir immer
Wert darauf gelegt haben, ohne Druck
oder gar Zwang zu arbeiten, sondern die
Freiheit und die Freiwilligkeit zu betonen.
So wurden im Laufe der Jahre das
Melanchthonhaus und später der Gemeindesaal an der Hochstraße als Predigtstelle aufgegeben. Bei Letzterem
wurde das Ende dramatisch. Über Nacht
sackte ohne besonderen Anlass die
Dachkonstruktion in sich zusammen:
Pfusch am Bau in der Nachkriegszeit!
Noch wenige Tage zuvor hatten sich fast
200 Gemeindeglieder dort aufgehalten...
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Vorübergehend kamen unsere
guten ökumenischen Kontakte
zum Zuge: Propst Neikes stellte
uns sein Pfarrheim für die Gottesdienste zur Verfügung.

Grund der Glaube und die Verantwortung vor Gott und für die Menschen
gehören. Vielfältige lebensnahe Themen
werden behandelt. Dabei kamen und
kommen spielerische, kreative und musikalische Inhalte und Methoden zum
Zuge. Die Konfirmationsgottesdienste
sind vielen jungen Menschen in lebendiger und schöner Erinnerung geblieben...

muß Haare raufend mit diesem Widerspruch leben! Aber ich kann Sie beruhigen: ihr Sohn ist ein sympathischer
Chaot; ich komme gut mit ihm klar!
Behalten Sie die Nerven – das wächst
sich alles aus!"

Jugendarbeit

Über viele Jahre fand der KonfiUnterricht im Jugendzentrum statt, um
eine räumliche und personelle Nähe zur
Jugendarbeit herzustellen. Das war ein
durchaus erfolgreiches Konzept. Es gelang, aus dem Unterricht heraus eine "EChurch" genannte, mehr als dutzendköpfige Betreuertruppe zu bilden, die bis
heute flankierende Maßnahmen für Konfirmanden plant und durchführt – u.a.
auch Jugendgottesdienste, die von KonfiBands musikalisch begleitet wurden.
Wenn ich mir Videodokumente aus
längst vergangenen Jahren anschaue,
kann ich mich nur über die begeisterte
Stimmung der Jugendlichen bei derlei
Aktionen freuen. Kirche kann Freude
machen und ist keineswegs "mega-out",
melden mir noch heute Ex-Konfis zurück.
Ich gebe zu: Ich vermisse die Arbeit an
und mit jungen Menschen. Das gegenwärtige Team knüpft zu meiner Freude
an diese Erfahrungen und Traditionen
an. Klar ist: Die Art, wie heute mit den
Jugendlichen umgegangen wird, wird
das Gesicht der zukünftigen Gemeinde
entscheidend prägen.
Da ist es gut, wenn Kirche und Glaube
grundsätzlich als hilfreich empfunden
werden. Darum kann ich nicht laut genug sagen: Eine gut entwickelte "Willkommenskultur" mit Blick auf junge
Menschen ist die eigentlich selbstverständliche Folge aus dem Geist des
Evangeliums!

Der Gemeindesaal an der Hochstraße kurz
nach dem Einsturz des Daches.

Aus finanziellen Gründen waren wir
gezwungen, die baulichen Gegebenheiten den Zahlen anzupassen. Die gegenwärtigen Planungen laufen auf eine
Konzentration auf die Auferstehungskirche und ein damit verbundenes, neu zu
errichtendes Gemeindezentrum hinaus.
Die Arbeit mit und an Jugendlichen wird
ein Schwerpunkt zukünftiger Arbeit bleiben. Die Kirche selbst wird Zentrum des
gottesdienstlichen und konzertanten
Lebens unserer Gemeinde bleiben. Ich
selbst bin zuversichtlich, dass auch in
Zukunft die gute Nachricht die Ohren
und Herzen der Osterfelder erreichen
kann und wird.
Erfahrungen aus der Konfirmandenarbeit
Von der Konfirmandenarbeit möchte
ich schwerpunktmäßig zunächst berichten. Konfirmandenunterricht damals und
heute – das sind unterschiedliche Welten! Ich selbst bin 1980 mit neuen pädagogischen Ansätzen und Methoden "eingestiegen", die sich von denen der sechziger Jahre (meiner eigenen Konfirmandenzeit) wesentlich unterschieden. In
dieser Hinsicht haben wir alle, die Kollegen Buschhausen und Balling, später
Frau Buschhausen und alle folgenden
Kolleginnen und Kollegen an einem
Strick gezogen. Inhalte und Arbeitsformen waren und sind vornehmlich auf die
Konfis und deren Lebenssituation bezogen. Eintöniges Auswendiglernen und
Abfragen von Bibeltexten und Liedstrophen gehörten schon damals der Vergangenheit an, auch die Prüfungen. Wir
haben den Geist der Bibel versucht zu
leben und auf die Fragen und Bedürfnisse der Konfis und auf typische Konfliktsituationen anzuwenden.
Die Konfirmanden konnten erleben,
dass sie ernst genommen werden und
selbst in Freiheit ihr Leben gestalten
dürfen – sofern sie verstanden haben
und beherzigen, dass dazu als tragender
Ausgabe 42 – März / 2017

Bis in die Gegenwart haben die Aktionen, Freizeiten, Jugendgottesdienste,
Übernachtungswochenenden im Jugendzentrum und sogar in der Auferstehungskirche sowie andere spannende und abenteuerliche Unternehmungen neben den
normalen Unterrichtsstunden dauerhafte
Spuren des Staunens und der Begeisterung hinterlassen. Glaube heißt ja "Vertrauen" (in Gott, sich selbst und die
Menschen); darum waren und sind vertrauensbildende Maßnahmen, die neue
Horizonte eröffnen, immer Inhalte des
Konfirmandenunterrichts gewesen. Die
Jugendlichen sollten sich "ihre" Kirche
und die übrigen Gebäude erobern, sich
darin heimisch fühlen und erfahren: Wir
sind selbst "lebendige Steine" und bereits jetzt Teil der Gemeinde – nicht erst
deren Zukunft!
Wenn ich auf Ex-Konfis oder deren Eltern treffe, werde ich oft auf die Arbeit
mit und an Jugendlichen während der
Konfi-Zeit angesprochen. Es gibt viele
prägende Erinnerungen. Dabei muß man
bedenken, dass anfangs die Zahlen bei
mehr als 120 lagen – jeder der Kollegen
hatte zwei Gruppen zu betreuen, was
gelegentlich ein starkes Nervenkostüm
voraussetzte. Der Umgang mit Jugendlichen in der puberalen Ablösephase ist in
der Regel kein Zuckerschlecken und stellt
die oder den Unterrichtende(n) nicht
selten vor konfliktträchtige Situationen.
Eine anteilnehmende Mutter fragte
mich einmal, wieso ich mir das antue,
diese ganzen Aktionen mit ihrem widerspenstigen Sohn, der ihr manchmal den
letzten Nerv raube; ich müsse mir doch
wie ein Dompteur im Raubtierkäfig vorkommen! – Als von Krisen gestählter und
geläuterter Vater von vier Kindern konnte ich beschwichtigen: "Ich kenne das!
Ich selbst bin aus der Sicht meiner Kinder nicht selten der letzte A …! Anderen
gegenüber stellen sie sich als fromme
Lämmchen dar, ich bekomme Komplimente wegen meiner netten Kinder und
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Im Rückblick hat sich diese Gelassenheit meistens bestätigt. Die Wertschätzung von jungen Menschen damals hat
mit den Jahren zu Freundschaften und
zu dauerhaften Vertrauensverhältnissen
geführt, die nachwirken und die ich auch
nach meiner Pensionierung Ende 2015
gern pflege. Gemeinde, Kirche, Glaube –
für etliche junge Leute sind das keine
Fremdworte geblieben, sondern Teil
ihres Alltags und zur Ermutigung für ihr
Leben geworden.

Die einleitenden Verse, die biographischen Anmerkungen und der gedrängte
Blick auf den Konfirmandenunterricht
sollen als Auftakt für eine Reihe von
weiteren Beiträgen aus dem Bereich der
Evangelischen
Auferstehungskirchengemeinde dienen.
Im Zweiten Teil wird es um das Gebäude Michelstraße 1 (Jugendzentrum –
genannt "CeVi") und um die Entwicklung
der Jugendarbeit damals bis heute gehen.
Ulrich Samse

Kickenberg
Grüß Gott, Glück auf und Helau

111 Jahre Karneval in Osterfeld
Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft von 1906 feiert ein nicht alltägliches Jubiläum
Vor 111 Jahren hatte es gefunkt:
Närrische Funken zündeten in Osterfeld
die Flamme des Frohsinns.
Bereits Willi Metzen lag es am Herzen,
die Geschichte des Osterfelder Karnevals
und die der Großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) schriftlich festzuhalten, wobei die Ursprünge des Osterfelder Karnevals ein wenig im Dunkeln
liegen. Dieter Kusenberg, einer der
ersten Redakteure und regionaler "Motor" der historischen Überlieferung,
wirkte als Heimatforscher, Denkmalschützer und professionell als Baufachmann, aber auch als begeisterter
Karnevalist nicht nur in Osterfeld,
sondern insgesamt im Rheinland und
Westfalen. Und so stammen von ihm
auch wesentliche Erinnerungen über den
Osterfelder Karneval.
In Kleve gründete 1381 Graf Adolf II.
von Kleve eine "Geckengesellschaft", der
viele seiner Ritter angehörten. Die Ritter
von Vondern waren klevische Lehnsleute. Es ist also zu vermuten, dass sich
diese
Vasallen
ebenfalls
besagter
Geckengesellschaft angeschlossen hatten. Als sich 1936 die KG Blau-Gelb
Vondern gründete und ihren ersten
Prinzen kürte, wollte dieser in seiner
närrischen Rolle als Nachfolger des
klevischen Geschlechts der Ritter von
Vondern angesehen werden. Nach dem
Jubiläum "750 Jahre – Haus und Hof
Burg Vondern", gekrönt durch den
Besuch der gräflichen Familien Nesselrode und von Loë auf Burg Vondern,
wird es sicherlich eine Gelegenheit
geben, um in den Archiven auch nach
diesen Dingen zu forschen. Obwohl man
heute weiß, dass es zu dieser Zeit auf
der Lipperheide zunächst absolut nichts
gab, schon gar keine Karnevalsgesellschaft.
Eines ist aber sicher: Der Osterfelder
Karneval ist alt und hat eine lange,
nachweisbare Tradition. Von der Existenz
des Karnevals erfährt man in der
Geschichte meist etwas über Verbote, die
die Landesherren in unsicheren Zeiten
immer wieder aussprachen, aber an die
sich in der Nachfolgezeit kaum jemand
hielt. Das geht bis ins Jahr 1596 zurück,
als die kurkölnische Regierung anordnete,
dass im gesamten Herrschaftsbereich das
Fastnachtstreiben "gesetzlich abgeschafft
sei". In den Städten und Dörfern sei
dieses nur noch am Montag einer
"ehrlichen Gesellschaft" von Bürgern und
Hausleuten bis 18.00 Uhr gestattet. Jedes
Nachtgelage, insbesondere das "Nachtsaufen" samt dem "übermäßigen Fressen"
seien nicht gestattet.
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Die Verbote des Erzbischofs, der auch
Landesherr der Osterfelder war, hatten
den Sinn, Ausschreitungen sowie Verstöße gegen geltende Moral zu verhindern. Zusammenrottungen von "dunklen
Existenzen" sollten erschwert werden,
zumal diese es in der Masse besonders
leicht hätten, sich zu vermummen und
unterzutauchen.
Trotzdem waren, so wird überliefert,
um 1700 allerlei Ausschreitungen noch
gravierender und auch (nach damaligen
Wertvorstellungen) unmoralisch. Das
tangierte z.B. die Geistlichkeit, die Beamten und die Adeligen, die vor allem durch
die Art der Kleidung aufs Korn genommen wurden.
So ließ 1757 der Erzbischof von der
Kanzel der Pankratius Kirche und durch
Ausruf in Osterfeld bekanntgeben, dass
alle Maskeraden und Fastnachtsbälle
untersagt seien. Ob man sich daran
gehalten hat, ist nicht bekannt.

Mitbegründer der KG Westfalia - später GOK Hermann Kortz (links)
Erster Präsident Peter Schlagböhmer (rechts)

Die Ursprünge der GOK liegen, wie in
der Ausgabe des KICKENBERG Nr. 10 aus
dem Jahr 2009 von Günter Lohmar beschrieben, bei der KG Westfalia.
Osterfeld verfügte immer über viele
Vereine. Sie gründeten sich und verschwanden z.T. wieder. Einige aber
können neben der GOK auf ein beträchtliches Alter zurückblicken. Ich denke da
insbesondere an den Männergesangverein "Eintracht 1875" OberhausenOsterfeld, den Schützenverein von 1882
oder die Marinekameradschaft Osterfeld
von 1902. Zu früher Zeit übernahmen
diese Vereine zusammen mit der
KG Westfalia die Organisation von Karnevalsveranstaltungen. Die Festausschüsse waren die "Bliesen", wenn man
diese so auch nicht mehr nannte. Hauptakteure des Radfahrvereins "Westfalia"
waren damals die Osterfelder Bürger
Zwickler, Dericks, Neefen, Strauß, Schier,
Kortz und Möller.
Schon 1890 begann dieser Ausschuss
mit der Vorbereitung von Galasitzungen
und machte sich später als KG Westfalia
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selbständig. Etwa um die Jahrhundertwende wurden die Lenkung und die
Führung aller karnevalistischen Veranstaltungen von dieser KG übernommen.
Im Jahr 1907 startete man zusammen
mit anderen Komitees den ersten großen
Karnevalszug in Osterfeld mit eigenem
Prinzen. Die kleinen Züge wurden
zusammengefasst; es beteiligten sich u.a.
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.
Der große Zug von 1907
Das 1906 gegründete Organisationskomitee aus den verschiedensten Vereinen nominierte für den großen Zug 1907
zunächst als ersten Karnevalsprinzen von
Osterfeld Hermann Kerkhoff aus Vonderort. Er nannte sich Hermann I. und war
der Urvater aller Prinzen der GOK oder
der KG Vondern. Hermann betrieb als
Gastwirt seine Wirtschaft auf der anderen Seite des Bahnhofs Bottrop-Vonderort – bis zur Gebietsreform 1929 noch
Osterfelder Gebiet. Je näher die tollen
Tage kamen, um so mehr glaubte man
sich um 100 Jahre zurückversetzt.

Hermann I.

Die Kneipen platzten am Karnevalssamstag aus allen Nähten. Der "tolle
Hermann", wie er genannt wurde, kam
sich vor wie ein Feudalherr auf Zeit. Am
Karnevalssamstag stand Hermann im
Schneetreiben in einem Füllhorn, angebracht auf einem Leiterwagen.
Der Zug bewegte sich von der Hauptstraße (heute Bottroper Straße) an der

Kickenberg
St. Pankratius-Kirche vorbei zum Marktplatz. Die Menge kreischte. Apfelsinen
sollen nicht nur in die Menge, sondern
auch in manche Scheibe geworfen worden sein, so wird berichtet. Ein prächtiges Schauspiel! Doch am Aschermittwoch kam die Ernüchterung: Die Rechnung für zertrümmerte Fensterscheiben
war fast genauso hoch wie die des noch
unbezahlten Sektes.
Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg
Dreizehn Jahre war der Osterfelder Karneval tot. Der Krieg und die Nachkriegszeit
ließen die ungestüme Freude der Jahre vor
dem Krieg nicht mehr aufkommen. Der
Krieg hatte in Osterfeld ein großes Vereinssterben ausgelöst. 1927 begann die KG
Westfalia (man war wieder an Mitgliedern
erstarkt) mit ersten Kappensitzungen. 1929
kamen zu diesen Sitzungen auch närrische
Gäste aus Düsseldorf, Neuss und Duisburg.
An einen Karnevalszug dachte damals aber
niemand. Man hatte noch den Schrecken
vom Aschermittwoch des Jahres 1907 in
den Knochen.
Nach Inflation, Revolution, Besetzung
des Ruhrgebietes und Arbeitslosigkeit
normalisierten sich die Verhältnisse im
bürgerlichen Leben. Da die "Kämpfer"
um den Karneval nicht locker ließen,
lebte 1936 die alte Tradition in Osterfeld
wieder auf; es sollte wieder einen Zug
geben. Hubert Kamp, Hännes Kamp,
Fritz Vonderheid, Elisabeth Jansen, Karl
Rinninsland, Peter Schlagböhmer, Willi
Reintjes, Alex Witte, E. Kocloczinski,
Josef Machnik, Hermann Hüskes und
andere hatten zunächst einen scheinbar
aussichtslosen Kampf aufgenommen.
Doch mit Präsident Peter Schlagböhmer
unter dem Motto: "Rein und zotenfrei ist
unser Karneval" kam die Wende.
Es gab Ansätze für eine neue Karnevalsära, die auch zur Gründung der KG BlauGelb Vondern führte. Die Vonderner stellten den ersten Nachkriegsprinzen von
Osterfeld, Hugo I. (Schaar).

Natürlich hat die GOK auch das 100 Jährige
gebührend gefeiert, aber die 111Jahr-Feier
soll alles in den Schatten stellen.

Der von Vondern ausgehende Karnevalszug war leider noch nicht von so
großer Bedeutung. Man zog von der
Burg Vondern nach Osterfeld. Große
Wagen mit politischen Themen, die die
Orts- oder große Politik karikierten, fehlten. Kritik an gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen war nicht erwünscht:
man durfte dafür, aber nicht dagegen
sein. Prinz Hugo stand in einer Weltkugel, auf der Vondern als Mittelpunkt der
Welt stand.
So schreibt die Ruhrwacht 1967 über
diese alte Zeit: "Wenn man in dieser Zeit
auch nicht viel sagen durfte, so war man
doch lustig. Zwar musste auch jede
Büttenrede dreimal gesiebt werden, ehe
sie ohne Bauchschmerzen im totalen
Herrschaftsgefühl der lokalen Politiker
gehalten werden konnte."
Die Bänkelsänger gehörten zum Osterfelder Karneval wie der Mettwurstpfannkuchen. Spitze Bemerkungen waren aber
unpopulär, so blieb nur der Mettwurstpfannkuchen. Genaueres wurde damals
leider auch nicht festgehalten, sondern
nur mündlich weitergegeben.

Es war eine gelungene
Wiederaufnahme der Tradition
aus früherer Zeit, eigene Lieder vorzutragen. Aus diesen
Erinnerungen gehen einige interessante
Tatsachen hervor. Zunächst die Farben
der GOK – Nachfolger der KG Westfalia
und Vorgänger der GOK – waren nicht
grün-weiß, sondern rot-weiß. Diese Farben trug jedenfalls der Elferrat.
Im Jahr 1938 wollte man erneut einen
Herrscher sehen. Dieser wurde dargestellt
von Heinz I. (Hüskes). Zu den närrischen
Feierlichkeiten gesellten sich in alter kameradschaftlicher Verbundenheit auch wieder
die Karnevalisten aus Duisburg. Aus dieser
Zeit stammt der Karnevalsschlager von
Peter Schlagböhmer und Albert Heß, mit
dem der Osterfelder seinen westfälischen
Humor gepaart mit rheinischer Fröhlichkeit
nicht verleugnen kann.
"Wi hewwen Speck, wie hewwen Smalt,
un de Modder mökt noch Woß!
We hewwen Schinken in et Salt,
bloß de Vadder hat so'n Doß!
Ick hol em jetz en Lidder Bier,
dann hät he ock Pläsier!
He soll sine Muskeln schmeeren,
un dann dä Pannes röhren!"

Der Elferrat im Jahre 1937 mit Jupp Machnik
und Fritzi aus Ostpreußen

Die Osterfelder waren bestrebt, den
Karneval in alle Ortsteile Osterfelds zu
tragen. Bei Keuschen an der Emschertalbahn stieg ein solches Karnevalsexportfest. Hinter Hubert Kamp marschierte
der Osterfelder Elferrat auf, der seine
eigene Kapelle (Horster Jean) mitbrachte. Fritz Vonderheid stieg in die Bütt. Als
Harlekin trat Kampschrör auf, und natürlich waren auch Schlagböhmer und
Machnik mit von der Partie. "Fritzi aus
Ostpreußen" wurde von Frau Stumpf aus
Bottrop verkörpert. Sie trug einen Osterfelder Karnevalsschlager von Paul
Eckholt vor (Eckholt war Osterfelder
Heimatdichter und der Vater des ehem.
Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der CDU Schorsch Eckhold).
Die Musik stammte von Albert Heß.
"Man lobt die Frau vom grünen Rhein und
die vom Donaustrand, man sagt Berliner
Mägdelein sei'n lieblich und charmant.
Jedoch von meiner Heimat Frau'n, der aus
dem Ruhrgebiet, erklingt in Deutschlands
weiten Gau'n gar selten nur ein Lied!"
Refrain: "Mädel, mein Mädel der Heimat
am Schacht, dich hat Gott zur Krone
gemacht. So lieb und so hold, so treu
wie das Erz, mein Mädel vom Ruhrland,
dir weih ich mein Herz."
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Bühnenbesetzung der KG Westfalia im Waldhof 1939. In der hinteren Reihe der Elferrat
aus Duisburg.

Am 3. Februar 1939 gab es die erste
Großveranstaltung im Waldhof. Die beiden Karnevalsgesellschaften aus Osterfeld und Duisburg veranstalteten am
Mittwochabend eine Prunksitzung. Der
Waldhof war ausverkauft. Die Mühen
waren also nicht umsonst gewesen. Man
war wieder wer!

1939 wurde Hermann II. (Hüskes) Prinz und
Else I. (Schlagböhmer) seine Prinzessin. Sie
regierten bis 1950.

Fortsetzung folgt!
Walter Paßgang
Ausgabe 42 – März / 2017

Kickenberg
Kunst und Künstler in Osterfeld

Fachwerk in Osterfeld
Es gibt in Osterfeld aber noch ein paar
unbekannte Fachwerkvorkommen:

Diesmal geht es mal wieder um die
Handwerkskunst.
Natürlich kann Osterfeld nicht den Anspruch erheben, an der Deutschen Fachwerkstraße zu liegen. Diese führt von der
Elbe über die Oberlausitz bis zum Bodensee.
Außerdem sind in den letzten Jahren
bedauerlicherweise etliche Fachwerkhäuser abgerissen worden. Dazu gebe ich
einige Beispiele:

Haus an der Bottroper Straße
Ehemaliger Armeler Hof

Das Kötterhaus Brahmhof von 1754. Es wurde
in den 1960er Jahren abgerissen.

Der Begriff Fachwerk leitet sich vermutlich vom Mittelhochdeutschen "vach"
oder "fah" für in Feldern geteilte Flächen
und Geflecht her. Diese Sprache wurde
im germanischen Raum von 1050 bis
1350 gesprochen.
Die ältesten Fachwerkhäuser in
Deutschland stammen aus dem 14. Jahrhundert.
Das älteste noch bestehende Fachwerkgebäude in Osterfeld ist das ehemalige Wohnhaus des Hüttenmeisters Gottlob Jacobi von 1758.

Erker in der Kolonie Vondern

Häuser der Antony-Hütte. Sie wurden 1969
abgerissen.

Antony-Hütte an der Antoniestraße

Fahnhorststraße 48,
Traufenhaus, Mitte 19. Jahrhundert.

Ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert,
wohl aus dem Jahre 1790, stammt das
Gebäude Drosselstraße 10 a des ehemaligen Hofes Baumeister.

Gebäude in einem Hof an der Hochstraße

Ein Fachwerk ist ein Stabwerk, meist
aus Eichenbalken. Die Gefache zwischen
den Balken wurden mit Lehm über ein
Weidengeflecht oder mit Mauerwerk,
meist aus Ziegelsteinen gefüllt. Die Holzfachwerkbauweise wurde in der Regel
für die Außenwände genutzt, aber oft
auch innen verwandt.
Im Übrigen kann man auch heute noch
sein Eigenheim in Fachwerk bauen lassen. Diese Bauweise hat besonders in
Norddeutschland wieder Konjunktur.

Westfälischer Bahnhof von 1879, zwischen
1990 und 1998 abgerissen.
Ausgabe 42 – März / 2017

Ehemaliger Hof Baumeister

- 10 -

Text und Bilder von Heinrich J. Bahne

Meisterbetrieb

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

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

Kickenberg
Einsatz französischer Kriegsgefangener in Oberhausen

Der Krieg 1870/1871 und die JHH
Die entsprechenden Akten der Hüttengewerkschaft Jacobi Haniel und Huyssen
(JHH, ab 1873 GHH Gutehoffnungshütte), die den Einsatz von kriegsgefangenen Franzosen in den Jahren 1870/1871
belegen, sind verloren gegangen. Auch
eine mündliche Weitergabe dieser Information fand nicht statt. Daher konnten
erst jetzt Belege für einen Einsatz beschafft werden. Glücklicherweise haben
sich die Unterlagen des Lazaretts des
Roten Kreuzes in Sterkrade erhalten.
Der Krieg der Jahre 1870/1871 gehört
zu den Einigungskriegen, die den Begriff
Deutschland von einer rein geographischen zu einer Bezeichnung eines Staates gemacht haben.
Dem preußischen Ministerpräsidenten
Otto von Bismarck gelang es, die Ordnung des Wiener Kongresses (1814/
1815) – dies war die politische Neuordnung Europas nach den napoleonischen
Kriegen – aufzuheben. Der Wiener Kongress hatte für das 1806 untergegangene Heilige Römische Reich deutscher
Nation den Deutschen Bund geschaffen.
Dies war ein loser Zusammenschluss
von 39 deutschen Staaten, darunter
Österreich und Preußen. Der Dualismus
zwischen beiden zuletzt erwähnten
Staaten führte 1866 zum Krieg, der von
Preußen gewonnen worden ist. Österreich verzichtete auf alle Mitsprache
und akzeptierte die Auflösung des Deutschen Bundes. Preußen einigte nun den
Norden Deutschlands als Norddeutscher
Bund. Die süddeutschen Staaten blieben noch unabhängig. Erst der Krieg
von 1870/ 1871 gegen Frankreich führte zum Anschluss der süddeutschen
Staaten. Der Norddeutsche Bund wurde
dadurch zum Deutschen Reich.
Die Auseinandersetzung mit Frankreich, die am 19. Juli 1870 begann und
am 10. Mai 1871 für Preußen siegreich
ausging, zwang die JHH, zur Aufrechterhaltung der Produktion Kriegsgefangene einzusetzen, weil viele Stammarbeiter eingezogen worden waren.
Der Oberbefehlshaber der II. Armee,
Prinz Friedrich Karl von Preußen, fuhr am
27.07.1870 mit dem Zug zur Front. "Noch
um 2 Uhr wurde dem Prinzen in Oberhausen ein Fackelständchen gebracht."
Das Rote Kreuz richtete in Sterkrade an
unbekannter Stelle ein Lazarett für leicht
verwundete Soldaten ein, welches wenige Tage vor dem Ausbruch des Krieges
am 11. Juli 1870 entstand. Das Lazarett
existierte für genau ein Jahr bis zum
11. Juli 1871.
Ausgabe 42 – März / 2017

Liste von französischen Kriegsgefangenen der JHH von 1870

Von den Eigentümern der JHH engagierten sich mehrere vor Ort wohnende
Personen für das Lazarett in Sterkrade.
Dies waren zum Beispiel Bertha Haniel,
die Frau von Ludwig (Louis) Haniel, und
Heinrich Lueg. Beide prüften die Rechnungen, die das Lazarett bezahlen
musste. Ludwig Haniel sowie Heinrich
Lueg waren jeweils in leitender Position
für die JHH tätig.
Der Consum-Verein Gute Hoffnung
der JHH belieferte das Lazarett. Eine
Rechnung vom 17. August 1870 führt
beispielhaft auf: Perlgraupen, Grießmehl, Raffinade, Perlsago, Kongotee,
Bohnen, Essig, Erbsen, Wichse, Seife,
Spiritus, Hafergrütze, Pflaumen. Zu
einem anderen Zeitpunkt lieferte der
Consum-Verein Zigarren. Es haben aber
noch weitere Firmen aus Sterkrade das
Lazarett beliefert. Ein Schreiben an den
Ortsvorsteher von Sterkrade, Carl
Überfeld, vom 24. August 1870 belegt,
dass Heinrich Lueg und der Rektor
Hicken einen Lebensmitteltransport von
Oberhausen aus an die Front begleitet
haben. Auch wird die hohe Zahl von
Verwundeten, die zeitgleich in Oberhausen ankommen, dokumentiert.
Eine Liste des Jahres 1870 belegt, dass
38 Soldaten von Ortansässigen aufgenommen wurden. Darunter Louis Haniel
mit 6 Soldaten.
Geldspenden zugunsten des Lazaretts
sind für das Jahr 1870 belegt. Die
höchsten Beträge gab das geschäftliche Umfeld der JHH (einschließlich
deren Arbeiter). Trotz aller Bemühungen starb am 6. September 1870 der
erste Verwundete.
Der Einsatz von französischen Kriegsgefangenen in der Oberhausener Wirtschaft
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ist kaum belegt. Die Kriegsparteien hatten vereinbart, gegnerische Soldaten bei
Friedensschluss sofort wieder freizulassen. Daher war deren Einsatz in den
Firmen entsprechend kurz bemessen.
Die JHH hatte z. B. in Sterkrade 1870
in ihrem Betrieb genau 81 kriegsgefangene Franzosen beschäftigt. Es ist nicht
mehr zu klären, wo die Kriegsgefangenen untergebracht waren. Vermutlich in
kleinen Lagern auf den jeweiligen
Werksgeländen der JHH im heutigen
Oberhausen.
Ein Schreiben an Carl Überfeld vom
24. Januar 1871 belegt, dass die JHH
auch in ihrem Betrieb in Oberhausen
Kriegsgefangene eingesetzt hat: "Die
hier beschäftigten 90 französischen
Kriegsgefangenen machen sich im allgemeinen recht gut."
Im Jahre 1870 waren beim Neubau der
St. Clemens Kirche in Sterkrade 12 französische Kriegsgefangene eingesetzt.
Der ehemalige Oberhausener Posthalter und Bauunternehmer Heinrich Dickmann hatte auch Kriegsgefangene in
Dellwig im Einsatz. Er baute 1870/1871
den Bahnanschluss der Zeche Levin.
Die Folge dieses Krieges war, dass die
politischen Beziehungen zu Frankreich
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
äußerst schwierig blieben. Die Gründung
des Deutschen Reiches war hier eine
große Hypothek. Für Europa bedeutete
die Reichsgründung eine völlige Umgestaltung des bisherigen historisch gewachsenen Machtgefüges. Dies stellte
eine Belastung der deutschen Außenpolitik dar.
Dirk Hellmann

Kickenberg
Die kirchlichen Verhältnisse in Osterfeld 1569
Nicht ohne Grund gilt die Reformation von 1517, deren Jubiläum wir dieses Jahr begehen, als eines der Ereignisse, die das Mittelalter von der frühen Neuzeit trennen. Denn auch wenn
die Historiker längst davon abgerückt
sind, das eine epochale Ereignis zu
suchen und diesem alles unterzuordnen, lässt sich dennoch nicht bestreiten, dass die aus der Reformation
hervorgegangene Spaltung der westlichen Kirche die weitere Geschichte
Europas und damit der ganzen Welt
entscheidend geprägt hat.
Darüber sollte man allerdings nicht
vergessen, dass die Reformatoren des
16. Jahrhunderts wie Martin Luther,
Philipp Schwartzerdt (besser unter dem
griechischen Namen Melanchthon bekannt), Huldrych Zwingli oder Jean
Cauvin (besser in der lateinischen Form
Johannes Calvin bekannt) und viele
andere weder die ersten waren noch
eine solche Spaltung anstrebten. So
blieb die fast genau ein Jahrhundert
zuvor von Jan Hus angeführte Reformbewegung fast nur auf Böhmen beschränkt, wo sie allerdings zeitweise
großen Erfolg hatte. Hus selbst wurde
1415 auf dem Konstanzer Konzil verhaftet und als Ketzer verbrannt. Dass die
berühmten 95 Thesen von Martin Luther so eine breite Wirkung erzielten,
lag sicherlich auch am zwischenzeitlich
erfundenen Buchdruck, der eine viel
schnellere Verbreitung von Informationen erlaubte. Da diese breite Wirkung
jedoch nur einen Teil Europas erfasste,
folgte daraus die bis heute andauernde
Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten. Letztere wiederum bildeten
bereits im 16. Jahrhundert keine einheitliche Gruppe, sondern die Reformation in Deutschland und in der Schweiz
fand jeweils ziemlich unabhängig voneinander statt.
Überhaupt war dies eine Zeit, in der
religiöse, gesellschaftliche und politische
Fragen wie selbstverständlich miteinander verknüpft waren. Die aus heutiger
Sicht teilweise nicht mehr so leicht vorstellbare Volksfrömmigkeit des Mittelalters erreichte gerade im 14. und
15. Jahrhundert einen neuen Höhepunkt.
Gleichzeitig war das Papsttum tief in die
machtpolitischen Ränkespiele der Zeit
verstrickt.
Aber auch im kleineren Rahmen gingen
geistliche und weltliche Herrschaft häufig
miteinander einher. So bildete Osterfeld
gemeinsam mit Bottrop den äußersten
Südwestzipfel des so genannten Vestes
Recklinghausen, das als direkter Besitz
zum Erzbistum Köln gehörte. Der dortige
Erzbischof war also auch der Landesherr.
Ausgabe 42 – März / 2017

Für die Untertanen machte es vermutlich keinen allzu großen Unterschied,
wem sie ihre Abgaben abliefern mussten, doch aus naheliegenden Gründen
waren die geistlichen Herren von der
Reformation und ihren Ideen alarmiert.
Viele Adelige und auch Reichsstädte
ergriffen dagegen die Gelegenheit,
durch die Einführung des evangelischen
Bekenntnisses ihre Konkurrenten aus
der Geistlichkeit auszuschalten und
ihren Besitzstand zu erweitern. Der
spektakulärste Fall war die Umwandlung
des Ordensstaats in Preußen in ein
weltliches, protestantisches Herzogtum
1525.
Doch anders als zuvor üblich wurden
auch breite Bevölkerungsschichten erfasst. Dafür sorgte schon die konsequente Benutzung der jeweiligen Volkssprachen anstelle des für Laien unverständlichen Lateinischen; dadurch hatten viele
Bauern und ärmere Stadtbürger erstmals
das Gefühl, dass ihre religiösen Wünsche
ernstgenommen wurden. Nicht umsonst
war es Martin Luther, der die erste Bibelübersetzung ins Deutsche anfertigte
und damit die Entwicklung der hochdeutschen Schriftsprache ganz entscheidend prägte.
Bereits wenige Jahre nach 1517 waren
durch die neuartigen Druckerzeugnisse
wie Flugblätter protestantische Lehren
unterschiedlichster Art in weiten Teilen
Europas verbreitet.
In den Niederlanden fielen sie auf besonders fruchtbaren Boden, so dass
viele Prediger von dort durch den Norden und Westen Deutschlands zogen.
Wenn man bedenkt, dass die übliche
Sprache in unserer Gegend damals
keinesfalls
Hochdeutsch,
sondern
Niederdeutsch war (heute als Platt
bezeichnet), wird verständlich, dass es
bei diesen Predigten kaum Verständigungsprobleme gab.
In Münster errichteten die von ihren
Gegnern so bezeichneten "Wiedertäufer", die die Kindestaufe nicht anerkannten, nach der Vertreibung des Bischofs
Anfang 1534 sogar eine regelrechte
Herrschaft über die Stadt, die mehr als
ein Jahr andauerte und zumindest in
ihrer Endphase Züge von Fanatismus
trug. Schließlich eroberten die bischöflichen Truppen nach langer Belagerung
und vielem Schrecken für die Bevölkerung die Stadt zurück. Die drei Hauptanführer der (Wieder-) Täufer wurden
hingerichtet und ihre Leichen zur Abschreckung am Turm der Lambertikirche
ausgestellt.
Noch heute kann man dort die Käfige
sehen; allerdings handelt es sich mittlerweile um Nachbildungen.
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Die drei Käfige am Turm der Lambertikirche in
Münster sind heute eines der Wahrzeichen der
Stadt.

Nach einer gewissen Schockstarre reagierte die katholische Kirche und hielt
zwischen 1545 und 1563 in Trient ein
Konzil ab, das sich mit den Folgen der
Reformation beschäftigen und eine Gegenstrategie aufstellen sollte. Ein Ansatz
bestand darin, dass die Disziplin und
Gewissenhaftigkeit der Geistlichkeit gehoben werden sollte. Dazu musste diese
zunächst einmal überprüft und verzeichnet werden.
Nach einigen vergeblichen Anläufen
war es 1569 auch im Erzbistum Köln
soweit. Auf päpstliche Anordnung hin
stellte Erzbischof Salentin von Isenburg
eine Delegation zusammen, die untersuchen sollte, wie es um die Amtsführung der Geistlichkeit bestellt war. Daneben ging es auch darum, wie weit
sich in der Bevölkerung seines Territoriums protestantisches Gedankengut
bereits ausgebreitet hatte. Dies erschien gerade im Vest Recklinghausen
dringend geboten. Denn dieses Gebiet
war nicht nur von Köln recht weit entfernt, sondern darüber hinaus an die
Grafen von Holstein-Schaumburg verpachtet, die offen mit der neuen Lehre
sympathisierten.
Es wurde also eine Überprüfungskommission zusammengestellt, die das
gesamte kurkölnische Gebiet bereiste
und die jeweiligen Geistlichen sowie
andere Personen wie Küster über die
Zustände vor Ort befragte, wobei nicht
zuletzt deren eigener Lebenswandel
untersucht wurde. Schließlich war die
verbreitete Vernachlässigung der Amtspflichten seitens der Geistlichen einer der
Gründe für die Beliebtheit der protestantischen Lehren im einfachen Volk.

Kickenberg
Auch wurde die seit dem hohen Mittelalter eigentlich vorgeschriebene Ehelosigkeit der Priester in vielen Fällen nicht
allzu ernst genommen.
Im Rahmen dieser Reisen führte der
Weg der Kommission im Laufe des August 1569 auch ins Vest Recklinghausen
und somit ebenfalls nach Osterfeld. Die
Protokolle sind übrigens in lateinischer
Sprache verfasst, im Folgenden die
Übersetzung von Heinz-Jürgen Kamp:
"Die unten beschriebenen Pfarrer waren mit den Ihren nach Dorsten vorgeladen und wurden ebendort einer Überprüfung unterzogen, besonders Herr Casper
Stam, Vizekurat in Osterfeld; der eigentliche Pfarrer ist Herr Christian im Hove,
Pfarrer in Meiderich; dieser (Casper Stam
ist gemeint; A.K.) und sein Vater, Grafen
von Oberstein oder Herren in Broich,
sind die Patrone. Er selbst leitete dort die
Gemeinde als Vizekurat drei Jahre und
sagte, er habe in der Zeit alles nach dem
katholischen Ritus geleitet. Er beklagte,
sein Einkommen sei gering, auch weil
jene in Bottrop bei vier Feierlichkeiten
nicht für ihre Schulden eingestanden
seien. Der Edle Wolter Loe zu Knippenburg, Johannes Wolf zur Vuchten und
Hanseler haben ebendort ihre Zehnten;
wieviel das jährlich wert ist, weiß er
nicht.
Von seiner Haushälterin hat er zwei

Kinder, und so Nachahmer der mangelnden Genügsamkeit seines Vaters, – es
wäre besser, wenn er gebildeter wäre –
weiß er nichts von anderen Missständen.
Herr Vikar Theodor Olthoff sagte, er
wisse von keinen besonderen Missständen dort hinsichtlich der Religion, sondern alles werde nach katholischem Ritus
abgehalten; aber die Belange des Pfarrers und der Vikarien sind bei den Einkommen reichlich knapp bemessen worden. Sein Einkommen besteht aus
3 Maltern Weizen abzüglich 1 Scheffel,
2 Maltern Gerste und 1 Scheffel Hafer;
außerdem 6 Scheffel Land, dies gänzlich
mit Sandboden, und 1 Gulden aus den
gegenwärtigen Verhältnissen; er stritt
ab, eine Konkubine zu haben. Demnach
konnte er sich nicht über irgendwelche
Verfehlungen auslassen, er wurde entlassen.
Hermann Schomecher, Küster in Osterfeld, aus dem Kreis der Pfarrangehörigen, sagte auf Befragen, dass der Pfarrer zwar zwei Kinder mit einer Frau habe, dennoch aber die Gemeindemitglieder mit ihm selbst zufrieden seien, dass
alles nach katholischem Ritus geschehe
und in der Kirche gefeiert werde. Manche Adelige sollen die Kommunion in
ihren Sitzen empfangen und diese vielleicht in beiderlei Gestalt verlangen, doch
ob der Pfarrer sie ausgeteilt hat, genau
das ist nicht bekannt. Er erwähnt des-
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weiteren das schmale Einkommen des Pfarrers, so dass er
und zugleich der Vikar keine 30
Taler hätten; über die Empfänger des Zehnten, wie oben erwähnt. Er
stellt keine Berechnung über den Unterhalt der Kirche auf, weil die Einkünfte,
nämlich 3 Malter Weizen und 3 Malter
Hafer, so gering sind und er viel mehr,
als das was hereinkommt, hineinsteckt."
Da steht doch gleich eine ganze Menge
über Osterfeld Mitte des 16. Jahrhunderts!
Zunächst einmal muss man sich die
aus heutiger Sicht harmlose, aber bei
damaligen Straßen- und Verkehrsverhältnissen gewaltige Strecke von Osterfeld nach Dorsten vergegenwärtigen, die
Osterfelder Geistlichen auf sich nehmen
mussten. Dass solche beschwerlichen
Reisen für nicht wenige Menschen dennoch zum Alltag gehörten, wird auch
daraus ersichtlich, dass damals der für
Osterfeld zuständige Pfarrer im gleichfalls etwas entfernten Meiderich lebte.
Einen eigenen Pfarrer gab es also zu
dieser Zeit nicht, dafür den erwähnten
Vizekuraten Stam. Ein Kurat ist ein Hilfspriester, der jedoch einen eigenen Kirchenbezirk hat. Man vermutet wohl nicht
falsch, wenn man annimmt, dass die
adelige Abstammung aus dem Geschlecht derer von Oberstein bei der
Erlangung dieses Postens hilfreich war.
Nach Einschätzung der Visitatoren
scheint er jedoch keine gute Figur abgegeben zu haben. Sie bemängelten seine
Bildung sowie Lebenswandel.
Bei dieser Einschätzung, er sei wenig
genügsam – also verschwenderisch – wie
sein Vater und darüber hinaus auch
wenig gebildet, klingt die in Kirchenkreisen verbreitete Kritik am Adel und seiner
Lebensweise an. Die erwähnten zwei
Kinder von seiner Haushälterin hätte er
nach kirchenrechtlichen Vorgaben natürlich auch nicht haben sollen.
Ebenfalls wurde der Vikar Osthoff befragt. Ein Vikar ist im ursprünglichen
Sinne ein Priester, der ein Hilfsamt ausübt und dabei in einer Art Angestelltenverhältnis zu einem Höhergestellten
steht. In dessen Auftrag und auf dessen
Bezahlung versieht er kirchliche Dienste.
Diese Auftraggeber waren häufig Adelige
und reiche Bürger. Hier sieht man wieder
einmal, wie selbstverständlich weltliche
und geistliche Macht damals miteinander
verknüpft waren.
Genauso wie die Pfarrstelle musste
auch die des Vikars ein Einkommen
haben, aus dem der Lebensunterhalt
bestritten werden konnte. Nach seiner
eigenen Beschreibung fiel dieses in
Osterfeld recht spärlich aus, wozu noch
die schlechte Bodenqualität kam.
Die hauptsächliche "Währung" waren
Naturalabgaben, aber das Geld spielte
auch eine Rolle. So scheint es Probleme
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finanzieller Natur zwischen
Bottrop und Osterfeld gegeben zu haben. Den Bottropern wird vorgeworfen, bei
vier nicht weiter genannten Feierlichkeiten nicht gezahlt zu haben, was die
ohnehin schwierige Lage in Osterfeld
noch weiter verschärft habe. So heißt es
im Bericht über Bottrop dazu passend:
"Herr Johannes Pistorius ist Vizekurat
in Bottrop; der eigentliche Pfarrer ist in
Meiderich; die Herren in Broich sind die
Patrone; die Kirche ist eine Tochter,
Osterfeld unterstellt, und sie müssen
dem Pfarrer bei 4 einzelnen größeren
Festtagen ihre Schuld abzahlen, sind
jedoch beim Einlösen dieser nachlässig,
auch wenn er sie oft dazu ermahnt, kann
er es dennoch nicht in Ordnung bringen." (Übersetzung wie oben)
Dies ist zunächst etwas verwirrend,
denn der Pfarrer für Bottrop und Osterfeld ist dieselbe Person, nämlich der
bereits erwähnte Pfarrer in Meiderich.
Wenn man nun aber annimmt, dass die
nicht weiter aufgeschlüsselten Zahlungen
eigentlich Teil der Besoldung des Pfarrers für seine Tätigkeit in Osterfeld waren, wird es ein wenig verständlicher.
Selbst bei einer solchen Konstellation
gab es also Reibereien zwischen den
benachbarten Kirchengemeinden, sobald
es um materielle Dinge wie Einkünfte
und Zahlungen ging.
Beim Thema Geld muss auch der so
genannte Zehnt erwähnt werden. Diese
heute durch die Kirchensteuer ersetzte
Abgabe diente ursprünglich dazu, das
Funktionieren der kirchlichen Institutionen und nicht zuletzt die Armenfürsorge
zu finanzieren. Wenn die Kirchen nun
einem Adeligen gehörten, erhielt dieser
auch den Zehnten bzw. teilte ihn sich mit
dem Pfarrer. Dass diese schwankenden,
da prozentualen Einnahmen noch dazu
häufig gegen eine feste Summe verpachtet wurden, machte die Verhältnisse
noch verworrener.
Man sieht also auch anhand des konkreten Beispiels Osterfeld, dass es durchaus Gründe gab für die verbreitete Entfremdung der Bevölkerung von den
kirchlichen Strukturen, die die protestantischen Lehren so attraktiv machte. Der
Zehnt landete nicht beim Geistlichen vor
Ort, sondern war eine bessere Grundsteuer für die Adeligen. Dass diese möglicherweise in ihren Anwesen private
Messen und vielleicht gar die Kommunion in privilegierter Weise bekamen,
machte die Sache sicher nicht besser.
Dieser Geistliche vor Ort war nun gar
nicht der eigentliche Pfarrer, sondern
"nur" ein Vizekurat. Die Regeln des Zölibats, die auch für ihn gegolten hätten,
interessierten ihn offenbar nur wenig.
Allerdings wird hier auch ersichtlich,
dass keine Rede davon sein kann, dass
die Bevölkerung oder nur ein nennenswerter Teil von ihr Protestanten gewesen
wären. Falls dies der Fall gewesen wäre,
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hätten die Visitatoren dem mit Sicherheit
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. So
wurden z.B. in Dorsten namentlich die
Personen aufgelistet, die tatsächlich oder
angeblich von protestantischem Gedankengut oder gar der Lehre der Täufer
aus Münster "angesteckt" waren.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass
die "einfachen Leute" in vergleichsweise
unbedeutenden Dörfern wie Osterfeld
sich für theologische Spitzfindigkeiten
nicht interessierten bzw. gar nicht verstanden, worum es dabei hätte gehen
sollen. Selbst die mit kirchlicher Gelehrsamkeit versehenen Reformatoren wollten im eigentlichen Wortsinne die Kirche
erneuern und keinesfalls spalten.
So gab es vielerorts zunächst ein
Nebeneinander von alten und neuen
Formen im Gottesdienst, das erst mit der
Zeit entweder als katholisch oder als
protestantisch in eine offizielle Form
gegossen wurde und auf diese Weise ins
Bewusstsein der Menschen eindrang.
Die Visitationen von 1569 fielen genau
in diese Zeit, in der die katholische Lehre
neu diszipliniert und vereinheitlicht wurde, um auf die Herausforderungen zu
reagieren. Dafür hat sich auch der Begriff "Gegenreformation" eingebürgert,
der allerdings nicht unumstritten ist.
Wie vielerorts wurde auch im Vest
Recklinghausen die katholische Konfession wieder gefestigt, so dass erst Ende
des 19. Jahrhunderts im Zeichen der
allgemeinen Bevölkerungsexplosion im
Ruhrgebiet eine nennenswerte Zahl an
Protestanten in Osterfeld belegt ist.
Dort allerdings, wo Mitte des 16. Jahrhunderts die Landesherren protestantisch waren bzw. wurden, verhielt es sich
genau umgekehrt. Für die Bevölkerung
bedeutete dies, dass Heiraten über eine
solche Konfessionsgrenze hinweg kaum
möglich waren.
Erschwerend kam noch hinzu, dass es,
wie eingangs erwähnt, keine einheitliche
Reformation gab, sondern voneinander
unabhängige Bewegungen. Gerade in
den Niederlanden fasste nicht die lutherische, sondern die ursprünglich aus der
Schweiz stammende kalvinistische Lehre
festen Fuß. Diese wurde zu Beginn des
17. Jahrhunderts auch die des brandenburgischen Herrscherhauses, die besser
unter dem Namen Hohenzollern bekannt
sind. Die Bevölkerung war dagegen
mehrheitlich bereits auf die lutherische
Variante des Protestantismus festgelegt,
was bis ins 19. Jahrhundert immer wieder zu großen inneren Spannungen
führte. Osterfeld wurde davon aber nicht
betroffen.
Bei einem nur geringfügig anderen
Verlauf der Geschichte hätte es jedoch in
Osterfeld ganz anders kommen können.
Wie bereits erwähnt, waren die Grafen
von Holstein-Schaumburg, an die das
Vest Recklinghausen damals verpachtet
war, als Freunde der neuen Lehre bekannt. Zu Beginn der Visitationen von
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1569 war also keinesfalls sicher, ob das
Vest Recklinghausen für die katholische
Kirche zurückgewonnen werden konnte.
Wie so oft in der Geschichte gab es
keine direkte Zwangsläufigkeit, sondern
vielmehr eine Verkettung einzelner
Ereignisse, die erst in der Rückschau
logisch und alternativlos wirken.
Angenommen, Osterfeld wäre im
16. Jahrhundert evangelisch geworden,
wäre der Umbau der Pankratiuskirche
Ende des 19. Jahrhunderts vermutlich
von außen zumindest geringfügig anders
ausgefallen, ganz zu schweigen von den
Auswirkungen auf die Lokalpolitik des
19. und frühen 20. Jahrhunderts. Eine
starke Zentrumspartei zur Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik
hätte es dann wohl kaum hier gegeben.
Schließlich spielt erst seit wenigen Jahrzehnten die konfessionelle Prägung in
den letzten vier bis viereinhalb Jahrhunderten keine allzu große Rolle mehr im
politischen und alltäglichen Leben.

Die Pankratiuskirche heute

Die Visitationsprotokolle von 1569 sind
mit der Zeit in Vergessenheit geraten,
doch lassen sie uns ein Stück weit erkennen, wie es hierzulande vor ca.
450 Jahren aussah. Einiges davon liest
sich aus heutiger Sicht geradezu amüsant. So wird über den Pfarrer von Buer
berichtet, er sei "am Ostertag zum Fischen gegangen, währenddessen das
Volk auf den Gottesdienst wartete."
(Übersetzung wie oben) Des Weiteren
standen gegen ihn Vorwürfe im Raum, er
habe betrunken die Messe gefeiert, Prozessionen eigenmächtig verkürzt oder
ganz ausgelassen, Ehebruch mit einer
verheirateten Frau betrieben und einen
Grenzstein eigenhändig zu seinen Gunsten versetzt!
Verglichen damit waren die Osterfelder
mit ihrem Vizekuraten doch gar nicht so
schlecht dran...
Andreas Kamp
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Es gab keinen Fernseher, Gott sei Dank
Teil 1 einer Kindheit in Vondern
Mit der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert war in der Industrie ein hoher Bedarf an Arbeitskräften entstanden. Aus allen deutschen
Regionen und auch aus dem Ausland
kamen die Menschen zu den Fabriken.
Für die Stahlerzeugung benötigte man
Kohle, die auf den Zechen im Emschertal
gefördert wurde. Entlang der Ruhr und
der Emscher entstand dadurch ein Gürtel
aus Zechen, Kokereien, Eisen- und Stahlwerken. Dazu wurde benötigte Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahnlinien,
Wasserwege und Wohnanlagen für die
Arbeiter mit ihren Familien erbaut.
Für die Bergleute auf den Zechen
Oberhausen und Vondern und ihre Familien wurde eine große Wohnsiedlung im
Emscherbruch gebaut, die "Vondernkolonie". Vondern wurde Heimat der
Familie Wienisch bis heute in vierter
Generation.

Geburtsort war Rittsteig am Inn. Mein
Vater arbeitete auf der Zeche Vondern
und später auf der Zeche Osterfeld.
Meine Eltern bekamen rasch eine Schar
Kinder und eine Wohnung in Vondern in
der Schloßstraße 36. In der Kinderschar
war ich der Mittlere von elf Kindern. Ich
hatte fünf ältere Schwestern, zwei jüngere Brüder sowie drei jüngere Schwestern. Die Nachkommenschaft meiner
Eltern zählte beim Tode meiner Mutter
mit Kindern und Enkelkindern 37 Personen. Um die Urenkel an den Fingern
abzuzählen, reichen nicht vier Hände.
Wir wohnten in einer damals üblichen
Vierzimmerwohnung über zwei Etagen.
Ein Badezimmer mit Toilette gab es nicht.

Dafür war in der großen Küche ein einziges Waschbecken. Das Abwasser floss
durch ein einfaches Rohr durch die Wand
nach außen in eine Rinne, die über den
Hof zum Abwasserkanal führte. Im Winter vereiste diese Rinne und musste
regelmäßig mit einer Hacke eisfrei geschlagen werden. In der Regel wurde
diese Rinne aber an jedem Samstag mit
dem Straßenbesen gründlich gereinigt,
was eine Tätigkeit für uns Kindern war.
An den Samstagen wurde dann auch
die große Zinkwanne aus dem Keller
geholt, in einem Waschkessel auf dem
Herd konnte Wasser aufgeheizt und
dann in die Badewanne gegossen werden.

Die Eltern meiner Mutter kamen 1898
mit mehreren Landsleuten aus Kärnten
in Österreich zum Arbeiten nach CastropRauxel. Hier wurde 1905 meine Mutter
geboren. Als die Zeche Vondern in Oberhausen-Osterfeld Bergleute brauchte und
in der Kolonie Vondern attraktive Wohnungen angeboten wurden, zogen meine
Großeltern 1910 dorthin.
Es war zu dieser Zeit üblich, dass
verheiratete Paare, die in ihrer Wohnung noch ein Zimmer frei hatten (wenige Kinder), dieses Zimmer oder aber
auch nur ein Bett, an einen alleinstehenden Mann vermieteten, dem sogenannten Kostgänger. Der Kostgänger
wurde wie ein Familienmitglied in die
Familie aufgenommen. Er hatte ein
Bett, es wurde seine Wäsche mitgewaschen und er wurde beköstigt, daher
die Bezeichnung Kostgänger. Mit seinem Kostgeld trug er auch wesentlich
zum Familienunterhalt bei.
Es wurde erzählt, dass einige Kostgänger wie ein zweiter Ehemann anzusehen waren, und dass die Kinder
dieser Verhältnisse unterschiedliche
Merkmale zeigten, sowie Vater und
Kostgänger sie auch hatten. Aber das
halte ich für einen Zufall! Realistischer
war es, dass eine flügge gewordene
Tochter dem Kostgänger schöne Augen
machte und dadurch des Öfteren eine
neue Ehe gestiftet wurde. Diese Gepflogenheit wurde noch zu meiner
Bergschulzeit um 1960 in Vondern
praktiziert.
Auch mein Vater war Kostgänger in der
Nachbarschaft meiner Großeltern. So
lernte er meine Mutter kennen. Er war
gelernter Bäcker und Konditor und kam
aus Straubing in Niederbayern. Sein
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Fast vollständig: die Familie Wienisch nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Tochter fehlt.

- 18 -

Kickenberg
in Weckgläsern eingekocht. Der
Speck und die Hinterschinken
kamen in die Pökellake bis sie
dann nach mehreren Wochen
zum Räuchern fertig waren. Die Würste
hingen bis zum Verzehr unter der Decke
im Flur. Aus der Wurstbrühe und Buchweizenmehl kochte die Mutter einen
Panhas und machte eine leckere Sülze.
Wurstmasse, für die keine Wurstpelle
mehr vorhanden war, kam wie das Bratfleisch in die Weckgläser. So hatten wir
Fleisch- und Wurstwaren für mehrere
Monate auf Vorrat konserviert. In einer
Zeit, in der Lebensmittel rationiert waren
und Waren des täglichen Bedarfs nur auf
Lebensmittelkarten oder Bezugscheinen
zu bekommen waren, hatte diese Art der
Selbstversorgung einen enormen Vorteil.
Später verbot der Gesetzgeber leider die
Hausschlachtung, was für viele Selbstversorger und Bauern zum Nachteil war.
Eine Kindergartengruppe mit Wienisch-Mädchen auf dem Hof der Vonderner "Kleinkinderschule"

In dieser Wanne hat dann ein jedes von
uns Kindern, streng dem Alter nach, ein
Bad nehmen dürfen. Die ältesten durften
zuerst hinein. Man konnte davon ausgehen, dass sie das saubere Wasser nicht
gleich zu Beginn stark verschmutzen
würden. War das Wasser zu kalt, wurde
es eimerweise durch heißes Wasser
ausgetauscht.
Ein kleiner Flur führte außerhalb der
Wohnung zu einem Anbau, in dem befanden sich die Toilette und ein Stall. Die
Toilette war ein Plumsklo. Der Gang zur
Toilette war besonders im Winter eine
sehr unangenehme Angelegenheit, denn
die Winter waren nach meinem Empfinden früher viel kälter als heute und wir
beeilten uns, die "Sitzungen" so schnell
wie möglich zu beenden. Im Sommer
gab es dafür lästige Fliegen und einen
widerlichen Duft. Die Hinterlassenschaften sammelten sich in einer Jauchegrube, die "Aalskuhle". Sie wurde jährlich
geleert, denn die Jauche war wie der
Stallmist ein wichtiger Dünger in der
Gartenwirtschaft.
Bauer im Nebenerwerb
Viele der Bergleute in Vondern hatten
damals neben dem kleinen Garten direkt
am Haus noch ein Stück Grabeland.
Dort, wo heute der Emscherschnellweg
(A42) verläuft, gab es damals etliche
Sandhügel, die angeblich vom Aushub
des Rhein-Herne-Kanals stammten. Deshalb hieß das Land dort der Sandberg.
Auf der davor liegenden Fläche hatten
die Bergleute ihre Parzellen mit Grabeland gepachtet. Es wurden dort Kartoffeln, viele Sorten von Gemüse und auch
Erdbeeren angepflanzt. Die Erdbeeren
hatten bei der großen Kinderschar in
Vondern aber meist keine Zeit zu reifen!

Das Gemüse, das vom Vater über den
Tagesbedarf hinaus geerntet wurde, kam
eingekocht in Weckgläser in den Keller
für den späteren Verzehr im Winter.
Ebenfalls für den Winter hatten wir aus
Weißkohl Sauerkraut bereitet, das in
großen Steintöpfen reifte. An freien
Stellen in den Beeten oder zwischen den
Kartoffeln standen versteckt Tabakpflanzen mit spitzen oder runden Blättern.
Diese haben wir Kinder nach der Ernte
und Trocknung zu Feinschnitt für die
Zigaretten und Machorka für die Pfeife
verarbeitet.
Auch mein Vater hatte ein übergroßes
Stück Land gepachtet, auf dem er neben
dem üblichen Gemüse noch Futterkohl
und Runkelrüben anpflanzte, denn er
hatte in dem Stall am Haus jährlich mindestens zwei Schweine und 20 bis 30
Kaninchen zu füttern. Wir Kinder hatten
die Aufgabe, täglich mit Eimern in der
Nachbarschaft anfallende Küchenabfälle
zu einzusammeln, damit die Schweine
gefüttert werden konnten, oder wir waren mit einem Jutesack auf dem Sandberg unterwegs um grünes Kaninchenfutter zu holen.
Eigener Metzger
Das Schlachten der Schweine geschah
damals noch am Haus, daher stammt die
Bezeichnung "Hausschlachtung". Aufgrund der damals nicht vorhandenen
Kühlmöglichkeiten hatte man bewusst
das Schlachten in die kalte Jahreszeit
verlegt meist im November und Februar.
Ein Nachbar, ein gelernter Metzger kam
dann immer zu uns und sorgte für eine
fachgerechte Schlachtung der Tiere. Das
Schwein wurde an zwei Tagen hinten auf
dem Hof geschlachtet, zerlegt und verwurstet. Das Fleisch wurde gebraten und
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Tägliche Hausarbeit
Der Tagesablauf meiner Mutter fing
immer sehr früh an! Im Winter musste
schon um fünf Uhr das Feuer im Herd
brennen und täglich das Frühstück für
uns Kinder bereitet werden. Auch die
Vorbereitungen für das Mittagessen bei
dreizehn Familienmitgliedern erforderten
einen enormen Zeitaufwand und viel
Mühe. Dazu kam die Versorgung des
Säuglings und der Kleinkinder. Die Mütter haben damals alle gestillt und bei uns
gab es immer einen Säugling und mindestens ein Kind war noch in den Windeln
und es gab noch keine Pampers! Wenn
man sich die viele Arbeit in einem so
großen Haushalt vor Augen führt, so
verstummt man. Bei uns zu Hause wurden täglich die Betten gemacht, die
Küche nass gewischt, eine Unmenge an
Geschirr und Töpfen gespült, Kleinkinder
und Haustiere gefüttert, Wäsche gewaschen, der Herd blank geputzt, gebügelt
und Strümpfe gestopft. Und es gab bei
uns keinen Staubsauger, keine Spülmaschine keine elektrische Waschmaschine,
aber Gott sei Dank, auch noch keinen
Fernsehapparat. Nur einen kleinen viereckigen Kasten, den sie den Volksempfänger nannten, ein Radio mit einem
Sender, der nach meiner Erinnerung nur
Propaganda der NSDAP brachte! Stattdessen war das Singen bei uns sehr
beliebt. Meine Mutter sang den ganzen
Tag, wenn sie nicht gerade ermahnte
oder schimpfte.
Große Wäsche
Die große Wäsche war damals noch
eine sehr aufwändige Prozedur, die
einen ganzen Tag dauerte. Meine großen Schwestern halfen dann mit. Zuerst
wurde auf dem Herd der Waschkessel
angeheizt, ein Ungetüm aus Zink. Darin
brachte man die Wäsche in der Lauge
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zum Kochen. Mit einem
"Wäscheknüppel" musste man
dann die heiße Wäsche aus
dem Kessel heben und in eine
recht primitive Trommelwaschmaschine
stecken. Diese Waschmaschine hatte
einen mit Wasserdruck betriebenen
Antrieb. Der Wasserverbrauch der Maschine war enorm und so wurde diese
Waschmaschine später durch eine andere mit Handbetrieb ersetzt. Nach der
Behandlung der Kochwäsche in der
Waschmaschine hob man dann die Wäschestücke mit dem Wäscheknüppel
einzeln wieder heraus und sie kamen in
den Wringer. Der quetschte die heiße
Lauge aus dem Wäschestück. Danach
musste alles in der Zinkwanne von Hand
mit klarem Wasser gespült, noch mal
durch den Wringer gedreht und dann zum
Trocknen aufgehängt werden. Bei der
großen Menge verschmutzter Wäsche
dauerte das immer den ganzen Tag und
für das Bügeln noch einen Tag länger.

Ein Wringer in Betrieb

Kriegsjahre: Bombenalarm und
erste Evakuierung
Ich muss vier, fast fünf Jahre gewesen
sein, da wurde in meinem Umfeld mit
großer Besorgnis über den erfolgten
Kriegsbeginn gesprochen und auch wenn
ich ein noch so kleines Kind war, so kann
ich mich dennoch gut an die sorgenvollen Gespräche der Erwachsenen erinnern
und spürte, dass Unheilvolles im Gange
war.
Mit Fortdauer des Krieges kam es zunehmend zu Luftangriffen durch die
Alliierten. In der Schloßstraße, direkt
gegenüber den Hausnummern 36 und 38
gab es einen Luftschutzbunker. Dieser
verlief mehrere Meter tief unterhalb der
Rangiergleisanlagen der Reichsbahn. Man
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gelangte über eine Zugangstreppe hinab
in einen Bergwerksstollen, der wie eine
Untertagestrecke im Bergbau hergestellt
worden war.
Die Luftangriffe wurden durch die Sirenensignale "Voralarm, Vollalarm" und
"akute Luftgefahr" angezeigt, und sie
lösten entsprechende Ängste aus. Bei
Luftangriffen wurden am Eingang und
am Notausgang die Schleusen mit
schweren Eisentüren verschlossen. Die
Anwohner hatten im Bunker einige zugewiesene Sitzplätze, deren Zahl aber
nicht immer der Zahl der Familienmitglieder entsprach. So mussten einige
Schutzsuchende in der Strecke stehen.
Während der Bombenangriffe war das
Reden im Bunker verboten. Man hörte
nur leises Flüstern, das Weinen der Kinder und die Schreckensrufe oder die
Gebete der Frauen bei starken Detonationen. Der alte Bunkerwart rief dann:
"Ruhe bewahren!" und versuchte den
Leuten die Angst zu nehmen. Die Einschläge der Bomben waren gut zu hören
und bei heftigen Detonationen wackelte
der ganze Bunker, so dass ich mich dann
vor Angst unter der Sitzbank an dem
Streckenstoß verkroch. Dann warteten
wir mit Hoffnung auf das Sirenengeheul
"Entwarnung".
Um der Gefahr durch Luftangriffe zu
entgehen, wurden viele Kinder oder
Familien aus dem Ruhrgebiet in friedlichere Gegenden evakuiert. Einige meiner
Schwestern kamen in das KLV-Lager
(Kinderlandverschickungs-Lager) in der
Hohen Tatra, Slowakei. Mein Bruder
wurde nach Württemberg verschickt und
ich an den Semmering und ins Burgenland nach Österreich. Diese Schutzmaßnahme wurde später ironisch als "Kinderlandverschleppung" betitelt. Für viele
Kinder war die Trennung vom Elternhaus
eine qualvolle Erfahrung voller Heimweh
und dem Gefühl des Verlassenseins. Ich
selbst habe das Heimweh erst in dem
Moment gespürt, als meine ältere
Schwester in der Fremde vor mir stand,
um mich wieder nach Hause zu holen.
An meine beiden Aufenthalte in Österreich habe ich eine sehr gute Erinnerung
und ich denke gern daran zurück. Zum
Burgenland am Neusiedlersee habe ich
schon jahrelang und noch heute fast
familiäre Kontakte.
1944 wurde dann unser Haus ein Opfer
der Bomben. Der Dachstuhl war eingestürzt und die Bausubstanz derart zerstört, dass das Haus, wie auch andere
Häuser in Vondern, unbewohnbar geworden war. Es standen noch die Keller,
auch weil mein Vater die Kellerdecken
schon früh mit Grubenstempeln abgestützt hatte, mit sogenannten Unterzügen. Die so gesicherten Kellerräume
waren als Luftschutzkeller gedacht bis
der Stollenbunker fertig gestellt war.
Diese Kellerräume waren für den Ernstfall
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bestückt mit Gasmasken, Feuerspritzen,
Löschsand, Luftschutz-Etagenbetten und
derlei Zeug mehr. Im warmen Sommer
haben wir Kinder auch mal lieber im
kühlen Luftschutzbett geschlafen als
oben im heißen Schlafzimmer unter dem
Dach. Auf dem Areal, auf dem heute der
Emscherschnellweg verläuft, waren früher die Sportplätze von Wacker und
Spielverein Osterfeld 06. Auf diesen
Plätzen waren Flak- und Scheinwerferstellungen stationiert (Flak = Fliegerabwehrkanone). An der Gabelung der Armin- und der Schloßstraße standen Holzbaracken. In diesen waren die Bedienungsmannschaften der Stellungen einquartiert. Als die Flakstellung durch
Bombenangriffe unbrauchbar wurde und
die Mannschaften an die Front gingen,
wurde in die Baracken ausgebombte
Zivilbevölkerung einquartiert. Wir bekamen für unsere Familie eine Doppelbaracke zugewiesen. Mein Vater verschloss
fest eine der Eingangstüren, machte
Durchbrüche zwischen den Doppelhäusern sodass wir vier Räume zur Verfügung hatten. Leider waren ein Wasseranschluss und die Toilette außerhalb des
Wohnbereiches und der Toilettengang
noch unangenehmer als in unserer Erstwohnung. Waschen konnten wir uns in
der Waschschüssel oder an der Wasserstelle draußen. In den kalten Wintern
fror der Wasseranschluss total ein, und
wir mussten unseren täglichen Wasserbedarf in Eimern und Kesseln bei den
mehrere Hundert Meter entfernten
Nachbarn holen. Dafür war der Weg zur
Schule kürzer.
Mit der langen Dauer des Krieges
wurden die Luftangriffe der Alliierten für
die zivile Bevölkerung immer gefährlicher, denn die Zahl der angreifenden
Bomber und die geflogenen Einsätze der
Alliierten wurden wesentlich erhöht, die
Flugabwehr der Deutschen Wehrmacht
war stark dezimiert oder fast vernichtet.
So konnten die Bomberverbände ungehindert und tiefer in das Landesinnere
einfliegen. Auch wurden jetzt nicht nur
kriegsrelevante Ziele angegriffen, sondern auch die Innenstädte ins Ziel genommen. Das sollte die Moral der Bevölkerung untergraben und deren Durchhaltewillen brechen. Deshalb beschlossen
meine Eltern, sich Ende 1944 mit der
ganzen Familie nach Württemberg evakuieren zu lassen. Der Vater und die
Schwester meiner Mutter mit den beiden
Söhnen waren auch zur Evakuierung
bereit.
Die Fortsetzung dieser Erinnerungen
können Sie im nächsten KICKENBERG
lesen. Darin wird über eine missglückte
Evakuierung berichtet, über die anschließende Flucht und die Ermordung des
Vaters vor den Augen der Familie.
Franz Wienisch

stadtsparkasse-oberhausen.de

Verbundenheit
ist einfach.
Die Stadtsparkasse Oberhausen ist und bleibt der wichtigste Finanzdienstleister IN DER REGION. Mit 11 Filialen sind
wir für unsere Kundinnen und Kunden da. Davon profitieren neben den Menschen auch die Unternehmen in der Region.
Auch wenn andere sich zurückziehen, bleiben wir in Ihrer Nähe. Heute und auch in Zukunft ist dies der Stadtsparkasse
Oberhausen wichtig. Und das ist gut für Oberhausen.

Sparkasse. Gut für OBERHAUSEN.

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Soziales Engagement
in Osterfeld

Osterfeld
fit für die Zukunft

Baubeginn
auf dem Bunkergelände

Der Gewinner Oliver Wetz (rechts) mit Beate
Helbrecht und Andreas Düppengießer

Im Stadtteilbüro werden die Vorschläge der
Osterfelder zur Stadterneuerung gesammelt.

Seit Anfang Januar 2017 entsteht anstelle des
Luftschutzbunkers ein REWE-Markt.

Die Betreiber des "Weinhaus Oberhausen" an der Bottroper Straße 153 hatten
eine Idee, die so recht in die Adventszeit
passte:
Beate Helbrecht und Andreas Düppengießer wollten zeigen, dass "Soziales
Engagement" nicht nur ein Wort ist,
sondern dass man auch praktisch "Soziales Handeln" leben kann!
Kurzum, Sie füllten eine Box mit den
Metallkappen, die sich auf dem Korken
der Champagnerflaschen befinden und
versiegelten die Box. Sie sprachen ihre
Kundschaft an und baten sie, gegen eine
Spende die Anzahl der Kappen zu schätzen. Dem Gewinner winkte ein wertvoller
Präsentkorb. Der Erlös dieser Aktion war
für das Ambulante Kinderhospiz Möwennest in Osterfeld bestimmt.
Am 22. Dezember war es dann soweit,
der Gewinner stand fest. Es war ein
Kunde der ersten Stunde, Oliver Wetz,
der im Norden unserer Stadt wohnt.
Seine Freude war groß. Ebenso freuten
sich die Initiatoren über den Geldbetrag,
der zusammen gekommen war. Fast 60
Kunden spendeten 270 Euro. Beate
Helbrecht und Andreas Düppengießer
rundeten den Betrag auf und stellten
dem Kinderhospiz Osterfeld 300 Euro zur
Verfügung.
Zu erwähnen wäre noch, dass sich exakt
1 105 Metallkappen in der Box befanden.
Die Zwillinge Michi und Kati, Kinder von
Beate Helbrecht, tippten, selbstverständlich
außer Konkurrenz, die Zahlen 1 111 sowie
1 117. Erstaunlich ist, dass der Gewinner,
Herr Wetz, mit eben dieser Zahl, nämlich
1 111, genau richtig lag.

Das neue "Stadtteilbüro Osterfeld" in
der Gildenstraße 20 öffnet im März 2017
seine Türen für die Öffentlichkeit. Das
dort ansässige Stadtteilmanagement stellt
die zentrale Koordinierungs- und Anlaufstelle für den Stadterneuerungsprozess
"Soziale Stadt Osterfeld" vor Ort dar.
Das Stadtteilmanagement bearbeitet in
Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhausen, den lokalen Akteuren, den Osterfelder Bürgerinnen und Bürgern, der Politik
und dem Beirat des Stadterneuerungsprojektes insbesondere die Umsetzung
der vielfältigen (Teil-)Maßnahmen aus
dem
Integrierten
Handlungskonzept
"Soziale Stadt Osterfeld". Es betreibt
weitergehende Aktivierungs-, Netzwerk-,
Beteiligungs- und Öffentlichkeitsarbeit, in
dem es die unterschiedlichen Multiplikatoren und Akteure im Stadtteil zusammenbringt.
Das Stadtteilmanagement wirkt zudem
bei der Umsetzung des Fassaden- und
Hofprogramms sowie der Verfügungsfonds mit und ist für diese Maßnahmen
zentrale Beratungs- und Informationsstelle im Quartier. Es ist darüber hinaus
zentraler Ansprechpartner für alle Fragen, Ideen und Anregungen zum Stadterneuerungsprozess.
Weiterführende Informationen zu Mitarbeitern, Erreichbarkeit und Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite
der Stadt Oberhausen, unter:
https://www.oberhausen.de/
de/index/ stadtentwicklung-umwelt/
stadtentwicklung/
stadtteilentwicklung-osterfeld.php

Was lange währt, wird (hoffentlich auch
hier) endlich gut. Denn so ganz reibungslos
verliefen Planung und Genehmigung des
Bauvorhabens bisher nicht. Immerhin ist
der Luftschutzbunker seit November 2014
verschwunden. Die dadurch entstandene
Baulücke trug natürlich nicht zur Verschönerung des Stadtteils bei. Die Realisierung
des Projektes verzögerte sich jedoch, weil
die Firma Kramer das freigeräumte Grundstück einschließlich der genehmigten Baupläne an die 3R-Immobiliengesellschaft
mbH Gelsenkirchen verkauft hatte. In dem
Gebäude, das sich architektonisch an die
Umgebung anpaßte, waren neben einem
Supermarkt auch Büro- und Praxisräume
sowie Wohnungen geplant.
Der Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft, Axel Röttger, sah allerdings
weder für die Wohnungen noch für die
Büros und Praxen eine Vermarktungsmöglichkeit. Deshalb gab er eine Neuplanung in Auftrag, die nur noch ein zweigeschossiges Gebäude mit Flachdach vorsieht. Im Erdgeschoss finden die Kunden
zukünftig neben einem Supermarkt der
Firma REWE auch eine Bäckerei. In der
Etage darüber werden die Technik und
Sozialräume für die Belegschaft untergebracht. Die Fassade hat der Architekt mit
Glas und Klinker aufwendig gestaltet.
Die Neuplanung erforderte viel Zeit,
und der Stadtverwaltung fiel es nicht
leicht, das neue Konzept zu genehmigen.
Aber jetzt sollen die Bauarbeiten zügig
laufen. Wenn wir einen milden Winter
bekommen, hofft der Bauherr, das Gebäude im Herbst dieses Jahres an die
Mieter übergeben zu können.

Ludgerus Breuckmann

Nora Golaschewski

Fritz Pamp
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Wir zeigen Ihnen, wie Sie
mit Leichtigkeit die eigene
Zukunft planen.
Svenja und Stephan Müller, Mitglieder seit 1991
und 2012 und Marlene Müller, Mitglied seit 2011

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

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

Kickenberg
Vor 70 Jahren im Ruhrgebiet

Der Hungerwinter 1946/47
Für die Bevölkerung ging es um das nackte Überleben
Probleme bei der Versorgung des
Ruhrgebietes mit Lebensmitteln, Bekleidung und Brennstoffen gab es schon seit
Kriegsende 1945. Denn die Siegermächte
waren sich einig, den Lebensstandard
der deutschen Bevölkerung so niedrig
wie möglich zu halten. Deshalb verboten
sie zunächst auch alle Hilfslieferungen.
Die Besiegten sollten davon leben, was
die eigene Landwirtschaft erzeugte. Der
britische Militärgouverneur Feldmarschall
Montgomery hielt damals 1 000 Kalorien
pro Tag und Kopf für ausreichend, weil
die Rationen in den Konzentrationslagern
bei 800 Kalorien gelegen hätten.
Im Januar 1946 änderte die britische
Militärregierung ihre strenge Haltung und
genehmigte in den Städten des Ruhrgebietes wegen der besonders schlechten
Lage die Schulspeisung durch die Quäker.
Wenn Ware angeliefert wurde, bildeten sich vor den Geschäften lange Warteschlangen.

Für die meisten Kinder war die Schulspeisung
im Winter 1946/47 die einzige warme Mahlzeit
am Tag.

Einen Monat später durfte das Schwedische Rote Kreuz Nahrungsmittel für die
Versorgung von Kleinkindern liefern. Im
April 1946 trafen dann auch die ersten
Hilfslieferungen aus der Schweiz im
Ruhrgebiet ein.
Im Laufe des Jahres sank die tatsächlich vorhandene Ration für den "Normalverbraucher" im Revier auf 700 Kalorien,
weil die den Geschäften gelieferte Ware
nicht für alle eingetragenen Kunden
ausreichte. Denn die Bauern ernteten in
diesem trockenen und heißen Sommer
viel weniger Getreide und Kartoffeln als
in normalen Jahren.
Diesem ungewöhnlichen Sommer folgte
ein sehr langer und kalter Winter. Schon
im November sanken die Temperaturen
tagelang unter den Gefrierpunkt. Anfang
Dezember begann eine zweite Frostwelle
mit viel Schnee und Temperaturen bis zu
-20°C, die erst im Februar 1947 endete.
Wegen dieser Extremwetterlage brach die
ohnehin schon schlechte Lebensmittelversorgung beinahe vollkommen zusammen,
denn die wichtigsten Transportwege,
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die Wasserstraßen, lagen unter einer
dicken Eisschicht. Die Eisenbahn konnte
wegen fehlender Lokomotiven und Waggons keine zusätzlichen Transporte
übernehmen, und auch die wenigen
Lastkraftwagen waren durch den Treibstoffmangel und die winterlichen Straßen
nur bedingt einsatzfähig.
Es kam in dieser Zeit für die Menschen
in erster Linie darauf an, den Hunger
wenigstens einigermaßen zu stillen. Zwar
gab es Leute, die durch Tauschgeschäfte,
beim Hamstern oder auf dem "Schwarzen
Markt" ihre Lebensmittelrationen aufbessern konnten, vielen Bombengeschädigten fehlten sowohl die geeigneten
Tauschobjekte als auch das nötige Geld,
um die hohen Schwarzmarktpreise bezahlen zu können. Meine Familie gehörte
auch dazu. Wir mußten uns als "Normalverbraucher" durchschlagen.
Manchmal wurden die Fleischmarken mit
"Horse Meat" in Dosen beliefert, eine willkommene Bereicherung des Speisezettels,
die sich besonders für einen kräftigen
Eintopf eignete. "Marinaden", kleine eingelegte Fischchen, auf Fleischmarken gab es
zuweilen auch. Aber egal was "aufgerufen"
wurde, die gelieferte Menge reichte nie
aus, um alle Menschen in der Schlange zu
versorgen. Viele bekamen nicht einmal das
Wenige, was ihnen zustand.
Wenn man in einer Bäckerei nach stundenlangem Schlangestehen das Glück
hatte, ein Brot zu bekommen, dann war
es Maisbrot. Der Mais kam als Hilfslieferung aus den USA. Später hörte man,
Mais sei aufgrund eines Übersetzungsfehlers geliefert worden, weil die Verantwortlichen in Deutschland als besonders
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dringend Getreidelieferungen genannt
hätten. Und "corn" ist in England zwar
Getreide, in Amerika jedoch Mais.
Aber auch wenn die Versorgung ganz
ausfiel, ging es getreu dem Sprichwort

Wenn du denkst, es geht nicht mehr,
kommt irgendwo ein Lichtlein her

weiter, wie zum Beispiel mit einer Tüte
Hühnerfutter, die mein Vater besorgt
hatte, als wirklich nur noch etwas Salz im
Hause war. Meine Mutter zerkleinerte
das Gemisch aus Weizen, Roggen, Hafer
und Mais grob in der Kaffeemühle und
kochte daraus eine Suppe, die wir mit
Heißhunger gegessen haben.
Unsere Ernährungssituation verbesserte sich ein wenig, als mein Vater Ende 1947 zur Bergbauverwaltung der GHH
versetzt wurde. Neben der besseren
Lebensmittelversorgung hatten wir sogar
Anspruch auf Deputatkohlen. Vorher
besorgten wir uns das Heizmaterial da,
wo wir es bekamen, auf Trümmergrundstücken oder – nicht so ganz legal – von
Kohlenzügen der Zechenbahn, wenn sie
vor einem Signal anhalten mußten. Diese
Methode war so verbreitet, daß Kardinal
Frings, damals Erzbischof von Köln,
Stellung bezog. Er sagte nämlich in seiner Silvesterpredigt 1946, "Kohlenklauen" sei keine Sünde, wenn das Überleben davon abhinge.
Trotz aller Probleme machte Anfang
1947 folgender "Witz" die Runde:

Alle Personen, die nach der nächsten Zuteilungsperiode noch leben, werden wegen
Schwarzhandels vor Gericht gestellt.
Fritz Pamp

Kickenberg
Wie eine optische Täuschung selbst alteingesessene Osterfelder verwirren kann

Ein Kirchturm im Garten des St. Marienhospitals?
Des Rätsels Lösung

Die frontale Ansicht des Marienhospitals steht jedem Osterfelder Einwohner auswendig vor Augen. Es hat in der jüngeren Vergangenheit einige An- und Umbauten daran gegeben, aber an dem Umriss des Gebäudes hat sich seit Menschengedenken nichts verändert. Umso verblüffter ist der Betrachter alter Osterfelder Ansichtskarten, auf denen hinter dem Dach des Krankenhauses eine Turmspitze in die Höhe ragt. Der Fotograf stand 1929 dort, wo sich heute der Schulhof der Gesamtschule an der Westfälischen Straße befindet. Die Spitze des Turmes erinnert ein wenig an die Zwiebeltürme bayerischer Gotteshäuser und ein wenig an einen ritterlichen
Helm mit Nackenschutz.
Ein Kirchturm kommt aber eigentlich nicht in Frage, denn das wäre nicht unbekannt. Außerdem befindet sich an der Vorderfront
deutlich sichtbar die Krankenhauskapelle. Ein profaner, freistehender Turm hinter dem Krankenhausgelände? Welche Funktion sollte
der wohl gehabt haben?

Die Lösung bringt eine Luftaufnahme von 1928. Das linke Foto zeigt einen Ausschnitt dieser Luftaufnahme. Das helle Gebäude in der
Mitte ist der neue Flügel des Marienhospitals. In der linken unteren Ecke erkennt man Teile des Osterfelder Rathauses, rechts daneben
das alte Hotel Fischedick samt Grünanlage. Am unteren Bildrand rechts ist das große Wohnhaus mit der ehemaligen Praxis des HNOArztes Dr. Lücke zu sehen.
Dort, wo in der Bildmitte der alte und der neue Flügel des Krankenhauses zusammenstoßen, befindet sich ein großes, etwas vorspringendes Treppenhaus. Darauf befand sich zu diesem Zeitpunkt der helmähnliche Aufsatz. Der Fotograf der alten Postkarte befand
sich, wie gesagt, zu ebener Erde. Von dort aus sah das Ende des großen Treppenhauses in etwa wie der Turm einer Kirche aus. Nun
gut, das wäre geklärt. Aber wo ist diese Spitze geblieben?
Auch bei dieser Frage kann ein Foto weiterhelfen. Es zeigt den Zustand der Krankenhausrückseite in den fünfziger Jahren. Dort wo die
Krankenhausflügel im rechten Winkel aufeinander treffen ist wieder das kantige Treppenhaus zu erkennen, zumindest das, was davon
über die Bäume hinausragt. Nur der alte Aufsatz ist verschwunden. Bei Luftangriffen gegen Ende des Krieges geriet das Dachgeschoss des
Hospitals in Brand. Es wurde gelöscht und repariert, aber den Aufbau sparte man. Es gab wirklich wichtigere Dinge, als die Verzierungen
an Gebäuden zu restaurieren.
Auch auf dem jüngeren Foto täuscht die Perspektive den Betrachter. Die kleine Nadelspitze auf dem Dach steht in Wirklichkeit dahinter, nämlich auf der Kapelle des Krankenhauses. Wenn man heute durch den Haupteingang tritt und an der Pförtnerloge geradeaus
vorbei geht, findet man das besagte Treppenhaus noch fast im Originalzustand vor.
Klaus Weinberg
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Kickenberg
Die Geschichte der Eisenbahn in Osterfeld (Teil 3)

Mit Volldampf in das Industriezeitalter
Der Kollege Computer übernimmt wichtige Aufgaben in der neuen Zugbildungsanlage Osterfeld
Die Betuwe-Linie verbindet den Rotterdamer Hafen mit dem Mittelmeerhafen
Genua. Um die Jahrtausendwende zeigte
eine Studie, daß diese Güterzugstrecke
den für 2025 erwarteten Verkehr von
160 Zügen je Tag nicht bewältigen kann.
Deshalb beschlossen die Eisenbahngesellschaften der Anliegerstaaten Niederlande,
Deutschland, Schweiz und Italien, die
Infrastruktur entsprechend anzupassen.
In Deutschland wird aus diesem Grund
der 70 km lange Abschnitt zwischen Emmerich und Oberhausen für mehr als
780 Mill. € erneuert und dreigleisig ausgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten muß die
Deutsche Bahn AG auf der Strecke
14 Bahnhöfe sowie 47 Unterführungen
und Brücken sanieren. Die Bauarbeiten
begannen im Januar 2017 und sollen
2023 beendet sein. Ursprünglich war die
Inbetriebnahme schon für 2014 geplant.
Die verbesserte Bahnverbindung wird
nach Meinung einiger Fachleute die Autobahnen – im Raum Oberhausen insbesondere die A3 – vom steigenden LKWVerkehr entlasten.
Vor diesem Hintergrund machte der
Pressesprecher der Deutschen Bahn AG,
Manfred Pietschmann, die Osterfelder
Bürger im März 2002 in einer Informationsveranstaltung mit der neuen Rolle des
Rangierbahnhofs bekannt. Dieser soll als
Zugbildungsbahnhof – erweitert und auf
den neuesten Stand der Technik gebracht –
zukünftig alle Kunden im Ruhrgebiet und
am Niederrhein bedienen.
Der Referent versuchte, kritische
Stimmen aus dem Zuhörerkreis zu beruhigen. Dank der modernen Technik und
der geplanten Schallschutzmaßnahmen
hielte sich die Lärmbelästigung trotz der
Betriebsausweitung in den gesetzlich zulässigen Grenzen.
Die Kapazität des Ostberges wird auf
3 000 Waggons je Tag steigen, über den
Westberg, der seit 1984 außer Betrieb
war, können weitere 2 000 Wagen abgefertigt werden. Nach dem neuen Konzept
stellt der Bahnhof Oberhausen-West in
Lirich den Rangierbetrieb ein, er steht in
Zukunft als "Parkbahnhof" für angekommene oder neu zusammengestellte
Güterzüge zur Verfügung. Die Zahl der
benötigten Mitarbeiter wird allerdings
von 240 auf 120 sinken. Für die Arbeiten
sind 77 Mill. € eingeplant.
Nach dem Umbau und der Modernisierung ist der Bahnhof Osterfeld-Süd nach
Hamburg-Maschen, München-Nord und
Hamm die viertgrößte Zugbildungsanlage
in Deutschland.
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Ein Güterzug auf der Betuwe-Linie.
Diese Güterzugstrecke, die die Häfen Rotterdam und Genua verbindet, erhält zwischen Emmerich und Oberhausen ein drittes Gleis.

Die umfangreichen Bauarbeiten, die
während des laufenden Betriebes durchgeführt wurden, begannen bereits 2003.
Nicht nur wegen dieser erschwerten
Bedingungen verzögerte sich die für
2005 angekündigte Fertigstellung bis
Dezember 2008.
Die Reaktivierung des Westberges erforderte die Verlegung von fast 5 km neuer
Gleise und 32 Weichen. Um die Bremstechnik an beiden Ablaufbergen auf den
neuesten Stand zu bringen, mußten die
Monteure die hydraulische Steuerung der
Talbremsen an den Prozeßrechner anpassen und zur Lärmreduzierung Bremsbeläge
aus einem besonderen Material einbauen.

Talbremse am Westberg

Der Rechner steuert die Bremsen so, daß
die abgedrückten Wagen oder Wagengruppen auf das Zugende im Richtungsgleis mit einer möglichst geringen Geschwindigkeit auflaufen. Der geräuschvolle
Einsatz von Hemmschuhen zur Geschwindigkeitsreduzierung ist nur noch in Ausnahmefällen nötig. Lücken, die sich durch
schlecht laufende Wagen gebildet haben,
muß eine Lok vor dem Kuppeln schließen.
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Ein Hemmschuhleger im Einsatz

Technische Einrichtungen, die im Richtungsgleis weder den Einsatz von
Hemmschuhen noch von Beidrück-Lokomotiven erfordern, sind nicht installiert.
Mit dieser Einschränkung läuft der
Rangierbetrieb im neuen Zugbildungsbahnhof, durch Prozeßrechner gesteuert
und überwacht, weitgehend automatisch
ab. Der Rechner für die Steuerung des
Ostberges ist im Turm des denkmalgeschützten Stellwerks Bro installiert, am
Westberg wurde ein neues Talstellwerk
Brw errichtet. Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern im Rangierdienst
erfolgt normalerweise über Funk. Die
Lautsprecheranlage wird nur noch für
wichtige Allgemein- und Warndurchsagen genutzt.

Das neue Stellwerk Brw an der Schloßstraße

Kickenberg
Der Bau des elektronischen Stellwerks
ESTW Of an der Arminstraße, das die
bisherigen 6 Einzelstellwerke ersetzt, war
besonders arbeitsintensiv. So mußten
z.B. für den Anschluß der Weichen und
Signale 185 km Kabel verlegt, die Antriebe von 175 Weichen an die neue Technik
angepaßt und mehr als 300 Formsignale
durch Lichtsignale ersetzt werden.
Die Umbauarbeiten in der Nähe des Stellwerks
Bro sind in vollem Gange.

Ein neues Lichtsignal liegt zum Einbau bereit.

Abtransport der alten Formsignale

Ein ungewohntes Bild: Auf dem gesamten
Gelände von Osterfeld Süd ist kein Wagen zu
sehen.
Während der Inbetriebnahme des neuen
Stellwerks übernahmen die Rangierbahnhöfe
Oberhausen West, Wanne-Eickel und HagenVorhalle die Bearbeitung der für Osterfeld
bestimmten Züge.

Am 28. Oktober 2006 begann auf dem
leergeräumten Bahnhof die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks Of.
Bis zum 2. November arbeiteten Monteure und Techniker rund um die Uhr, dann
funktionierte die Anlage wie geplant.

Das elektronische Stellwerk Of

Baugruppen eines ESTW

Bedienplatz in einem elektronischen Stellwerk

Ein Bereichsstellrechner für die Steuerung von
Weichen und Signalen

Dank der neuen Technik hat sich der
mögliche Aktionsradius des Stellwerks
wesentlich erweitert, so daß Fahrdienstleiter nicht nur den Bahnhof Osterfeld
steuern und überwachen, sondern auch
die Bahnhöfe Gladbeck West und Gelsenkirchen-Buer Nord und Bottrop Hbf
sowie die Strecke bis zum Rangierbahnhof Hamm.
Auch der Arbeitsplatz eines Fahrdienstleiters ist nicht wiederzuerkennen: Anstelle von Hebeln und Schaltern bedient
er jetzt "Maus" und Tastatur, um sein
Stellwerk einfach, schnell und sicher zu
steuern. Übersichtsmonitore zeigen ihm
den aktuellen Betriebszustand, wichtige
Detailinformationen kann er auf einem
"Lupenbildschirm" abrufen. Ein weiterer
Monitor protokolliert zur Kontrolle alle
Tastatureingaben.
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Trotz dieser Vorteile hat sich
der Prozeßrechner in der Stellwerkstechnik nur sehr zögerlich einführen lassen, weil es
sehr aufwendig ist, ein Programm auf
Sicherheitsrisiken zu prüfen, die bei den
anfangs nicht seltenen Bauteilausfällen
auftreten können. Außerdem waren die
erforderlichen Komponenten sehr teuer.
Deshalb gingen die ersten elektronischen
Stellwerke in Deutschland erst Ende der
1980er Jahre in Betrieb.
Im Laufe der Jahre entwickelten die
Herstellerfirmen zusammen mit der
Deutschen Bahn standardisierte und vom
Eisenbahn-Bundesamt als Prüfstelle zugelassene Programmodule für Stellwerke, mit denen für jeden Einsatzfall die
passende Software erstellt werden kann.
Das führte dazu, daß die Deutsche Bahn
heute fast ausnahmslos elektronische
Stellwerke neu beschafft.

Ein Zug auf dem Weg zum Ostberg.

Im eigentlichen Rangierbetrieb laufen
viele Arbeitsschritte dank dem Computer
jetzt schneller und sicherer ab, als vor
dem Umbau. Bevor ein Zug die Einfahrgleise eines Ablaufberges in Osterfeld
erreicht, sind bereits alle für die Bearbeitung benötigten Daten, die der absendende Bahnhof übermittelt hat, auf einem
der beiden Rangierrechner gespeichert.
Er kennt
• die Reihenfolge der Wagen im Zug
• von jedem Wagen
¾ die Gattungsbezeichnung und
die Bauartnummer,
¾ die laufende Nummer,
¾ das Gewicht,
¾ die Art der Ladung und
¾ den Zielbahnhof.
Die Gattungsbezeichnung und die Bauartnummer beschreiben einen Wagen
eindeutig, wichtig für den Rangierbetrieb
sind u.a. die Anzahl der Achsen und die
"Wagenlänge über Puffer".

Ein Güterwagen Eas 073

(Gattungsbezeichnung: Eas; Bauartnummer: 073)

Ausgabe 42 – März / 2017

Kickenberg
Mit diesen Daten erstellt der
Rechner eine "Ablaufliste", in
der die Trennstellen im Zug
festgelegt sind. Nach der Prü-

Auf der "Talsohle" übermittelt der Wagen dem Rechner seine Geschwindigkeit,
die dieser, wie weiter oben beschrieben,
zur Steuerung der Bremse auswertet.

Wenn der letzte Wagen des neuen
Zuges in das Richtungsgleis gelaufen ist,
kuppelt ein Rangierer die Wagen und
verbindet den Bremsschlauch.

fung schickt der Bergmeister eine Kopie
an den Entkuppler, der den Verband an
den vorbestimmten Stellen trennt. Das
bleibt bei den 30 kg schweren Kupplungen auch in einem rechnergesteuerten
Rangierbetrieb einer der wenigen "Knochenjobs".
Ein Radargerät zur Geschwindigkeitsmessung

Wenn der "Entkuppler" über Funk beim
Bergmeister "fertig" meldet, beordert
dieser eine Abdrücklok an das Zugende.

Der Rangierer hängt die Öse der Kupplung in
den Haken ein.

Nachdem der Rangierer seine Arbeit
getan hat, prüft der Wagenmeister den
Zug "auf Herz und Nieren": Sind die
Kupplungen fest? Ist die Ladung
gesichert? Sind die Räder in Ordnung?
Funktionieren die Bremsen? Denn erst
wenn er keine Mängel feststellt, darf der
Zug seine Reise antreten.

Die Schraubenkupplung mit Spindel und Öse
wird europaweit eingesetzt.

Der Bergmeister hat den gesamten Ablaufbetrieb im Griff.

Bevor der Entkuppler seine Arbeit beginnt,
sichert er den Zug mit einem Hemmschuh...

Dann kündigt er zur Warnung den Beginn des Abdrückbetriebes über die
Lautsprecheranlage an und startet das
Abdrückprogramm. Der Rechner zeigt
ihm für jeden Vorgang die Sollgeschwindigkeit der Lok an, die er über Funk an
den Lokführer weitergibt. Die technisch
mögliche Steuerung der Lok durch den
Rechner wurde nicht realisiert.

... erst dann entlüftet er das Bremssystem.

Abdrückbetrieb am östlichen Ablaufberg

Anschließend trennt er an den vorbestimmten
Stellen zunächst den Bremsschlauch und dann
die Kupplung.

Für den nächsten Arbeitsschritt hat der
Prozeßrechner für jeden Wagen einen
genauen Ablaufplan festgelegt. Das Programm stellt nicht nur die Weichen, sondern es berücksichtigt auch viele Parameter, die die Anfangsgeschwindigkeit des
frei den Berg herunterrollenden Wagens
beeinflussen, z.B. das Wagengewicht, die
Wetterbedingen und den Stand des letzten Wagens im angesteuerten Richtungsgleis. Aus diesen Werten ermittelt der
Rechner die nötige Geschwindigkeit der
Abdrücklok, damit der Wagen im Ziel
möglichst sanft aufläuft.
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Hinter der Bergkuppe laufen die abgedrückten
Wagen durch die Hangabtriebskraft weiter...

... in das vorbestimmte Richtungsgleis.
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Der Wagenmeister unterzieht ein Drehgestell
einer Sichtkontrolle.

Mit dem "Klanghammer", auf den er
sich auf dem Bild abstützt, schlägt der
Wagenmeister auf seiner Prüfrunde jedes
Rad des Zuges an. Die Klangfarbe des
Tones signalisiert einen defekten Radreifen. Das 500 g schwere Prüfwerkzeug
ist aus Sonderstahl gefertigt und mit
einem Glockensymbol gekennzeichnet.
Für die Bremsenprüfung steht dem
Wagenmeister eine ferngesteuerte "Luftbefüllungs- und Bremsprobeanlage" zur
Verfügung. Zunächst verbindet er die
Hauptluftleitung des Zuges mit der
Anlage. Dann füllt er das System bis 5 bar
auf: Die Bremsen der Wagen müssen
gelüftet sein. Davon überzeugt er sich auf
einem Gang am Zug entlang. Wenn er
den Druck im System auf 4,2 bar absenkt,
verbindet in jedem Wagen ein Umschaltventil den eingebauten Druckluftspeicher
mit dem Bremszylinder: Die Bremsbacken
werden an die Radreifen gepreßt. Auch
das kontrolliert er an jedem Rad. Die
Prüfung eines normal langen Zuges
dauert etwa zwei Stunden.
Wenn in Zukunft die Kapazität des
Bahnhofs erhöht werden muß, kann man
den Betrieb durch den Einsatz von Technik
in den Richtungsgleisen und die Automatisierung der Abdrücklok beschleunigen.
Fritz Pamp

Kickenberg
Das St. Marien-Hospital in Osterfeld
Seit mehr als 130 Jahre eine Zuflucht für Kranke (Teil 1)
Jeder Osterfelder kennt das St. MarienHospital, vom Anblick her, von Besuchen
bei Patienten, für viele aber auch von
eigenen stationären Aufenthalten. Doch
wenig ist bekannt über die Zeit in Osterfeld ohne Krankenhaus.
Blicken wir zunächst auf den Begriff
"Hospital". Ursprünglich war ein Hospital
ein Schutzraum, in dem vor allem arme
Kranke Zuflucht fanden. Abgeleitet wird
es von dem lateinischen Wort "hospes",
der Gast. Dazu kam, dass Mönche seit
dem 6. Jahrhundert nach der Regel des
Heiligen Benedikt verpflichtet waren, für
Arme, Kranke und Pilger Herbergen zur
Verfügung zu halten. Gegen Ende des
11. Jahrhunderts wurden die Verpflegung
der Armen und Kranken oft religiös tätigen Laienhelfern übertragen. Ärztliche
Versorgung gab es dabei nicht. Krankenhäuser im eigentlichen Sinne kamen erst
im 18. Jahrhundert auf. Doch bis ins
19. Jahrhundert waren sie in erster Linie
für die Versorgung der armen Bevölkerung da. So kümmerte sich die Kirche seit
dem Mittelalter mit vielen Einrichtungen
um Bildung und Hilfe für die Armen.
Wie sah es in Osterfeld aus, wenn
Krankheiten auftraten? Die Kranken
wurden zu Hause von Angehörigen so
gut wie möglich versorgt und gepflegt.
Ärztliche Hilfe war zunächst nicht vorgesehen. Über die Entwicklung des Arztwesens in Osterfeld wurde schon in den
Ausgaben 20 und 21 berichtet. Der Gang
zum Arzt – soweit einer da war – wurde
nur in dringenden Fällen vorgenommen,
er musste bezahlt werden, denn Krankenversicherungen setzten sich erst
langsam durch und kamen zunächst
nicht für Medikamente und die Krankheiten von Familienangehörigen auf. Damit
gerieten Familien bei anderen Forderungen in Zahlungsverzug, z.B. bei Steuern
und Schulgeld, das auch für den Besuch
der Volksschule erhoben wurde.
Es lag in der Luft, dass die Geistlichen
sich in neuer Form für die Gesundheit
der ihnen Anvertrauten einsetzten. Im
benachbarten Sterkrade konnte der
Dechant der St. Clemens-Gemeinde,
Bernhard Anton Witte, während der
Choleraepidemie 1866 die Schwestern
Laurentia und Josefine von dem Orden
der Barmherzigen Schwestern in Münster
nach Sterkrade holen. Der Einsatz dieser
Schwestern gilt als die Geburtsstunde
des St. Josefs-Hospitals, das inzwischen
wegen der Namensgleichheit mit dem
St. Josefs-Hospital in Alt-Oberhausen in
St. Clemens-Hospital umbenannt worden
ist. In Bottrop weihte der Pfarrer Carl
Engler 1868 das St. Marien-Hospital der
St. Cyriakus-Gemeinde mit 20 Betten ein.
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Das St. Marien-Hospital um 1910
In Osterfeld ließ der Pfarrer Carl Michalides nicht zuletzt wegen der Choleraepidemie 1875 ein Krankenhaus bauen.
Das Grundstück nahe der Pfarrkirche
hatte er von "Frau Witwe Oeconom Theodor König Margaretha, geb. Beckmann,
aus Osterfeld" erworben. Im Vertrag
wurde auch schon auf den Bau eines
Hauses als Krankenhaus hingewiesen.
Der § 2 des Kaufvertrages lautet: "Der
Kaufpreis ist unter den Kontrahenten auf
die Summe von vierhundert Thalern
vereinbart und gezahlt. Außerdem räumt
der Herr Pfarrer Namens der Ankäuferin
der Frau Verkäuferin das Recht ein, in
dem auf dem verkauften Grundstück zu
errichtenden Krankenhause einen ihrer
Dienstboten für den Fall einer Krankheit
oder Altersschwäche unentgeltlich verpflegen zu lassen. Der Wert dieses
Rechts wird zu hundert Thalern veranschlagt." Das Krankenhaus, das der
katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius gehörte, sollte aber Personen
"jeder Confession und beiderlei Geschlechts" aufnehmen.
Pfarrer Michalides, 1824 in Dorsten
geboren, war seit dem 1. Oktober 1853
in Osterfeld tätig, zunächst als Schulvikar,
dann als Pfarrer und Lokalschulinspektor.
Er gehörte auch der 1871 eingerichteten
Armenkommission an, hatte also durch
seine Tätigkeiten Einblick in das Leben
der Einwohner Osterfelds. Er galt als
persönlich sehr anspruchslos, ganz den
Bedürftigen zugetan. Von Problemen ließ
er sich nicht abschrecken, sondern er
hielt an seinem Vorhaben fest.
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Blickt man auf die Entwicklung des Ortes,
so zeigen sich gerade in diesen Jahren
deutliche Weiterentwicklungen vom Dorf
zum Industriestandort. 1873 nahm die
Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft die
Emschertalbahn
mit
dem
Bahnhof
Osterfeld-Süd für den Gütertransport in
Betrieb. Die für die Bevölkerung wichtige
Personenbeförderung folgte 1874. Im
selben Jahr wurde mit dem Bau der
Bergisch-Märkischen
Eisenbahnstrecke
begonnen, und die GHH leitete mit dem
ersten Spatenstich die Teufarbeiten für den
Schacht Osterfeld 1 ein.
Zählte Osterfeld 1 083 Einwohner im
Jahre 1850, so hatte sich diese Zahl auf
3 980 im Jahr 1884 erhöht. Damit
wuchsen auch die Probleme der Arbeiter,
die nicht in den traditionellen Familienverbänden der Dorfstruktur eingebunden
waren. 1877 kam es deshalb zum Bau
eines Armenhauses.

Dieses 1875 erbaute Gebäude war das erste
Osterfelder Krankenhaus. Es dient heute als
Pfarrbüro und als Gaststätte "Propsteikeller".

Kickenberg
Das Krankenhausgebäude wurde 1875
fertiggestellt. Der Maurermeister Simmes
stellte eine Rechnung über 185 Thaler,
17 Silbergroschen und 11 Pfennige aus.
Bei der Westfälischen Provinzial FeuerSozietät wurde das Gebäude laut Police
vom 6. September 1875 mit einer Summe von 25 100,- Mark für 25,10 Mark
Jahresbeitrag versichert.
Warum wurde das 1875 fertiggestellte
Krankenhaus nicht in Betrieb genommen? Pfarrer Michalides hatte bei der
Königlichen Regierung zu Münster einen
Antrag gestellt, Franziskusschwestern zur
Pflege im Krankenhaus zu verpflichten.
Sein Antrag wurde ohne weiteren
Kommentar zurückgewiesen. Zum Verständnis dieses Ereignisses ist zu erwähnen, dass die Fertigstellung des Krankenhauses in die heiße Phase des Kulturkampfs fiel. Noch weitere Anträge folgten. Unter dem Datum vom 23. Januar
1885, bei vorschreitender Entkrampfung
des Verhältnisses zwischen Kirche und
Staat, wurde eine neue Niederlassung
der Franziskanerinnen vom Mutterhaus
zu St. Mauritz bei Münster gestattet.
Das Gebäude, das bisher zimmerweise
oder als Wohnungen vermietet worden
war, wurde nun für die Zwecke eines
Krankenhauses eingerichtet. Bauliche
Mängel mussten beseitigt werden. Der
Kreisarzt bescheinigte in seinem Bericht,
den er Ende Februar 1885 erstellt hatte,
dass Haupt- und Nebengebäude massiv
seien und wie ein großes Wohnhaus aussähen. Doch habe man beim Bau des
Krankenhauses keinen Mediziner hinzugezogen, damit seien Fehler entstanden, die
nachträglich nicht mehr zu korrigieren
seien. So lägen die Toiletten in dem vom
Haupthaus abgetrennten Nebengebäude.
Das sei für gesunde Personen kein Problem, wohl aber für Kranke. Außerdem
seien die Flure und Treppen zu schmal für
den Transport von Kranken.
Dieser Probleme wegen konnte die
Eröffnung des Krankenhauses nicht –
wie vorgesehen – am 1. Juni 1885 erfolgen. Sie wurde auf den November 1885
verschoben. Die gröbsten Mängel waren
beseitigt. Der Vertrag über die Tätigkeiten und Aufgaben der Ordensschwestern
und die Pflichten der Gemeinde den
Ordensschwestern gegenüber wurde am
12. November 1885 zwischen dem Mutterhaus – vertreten durch den Direktor
Herrn Ross – und dem Kirchenvorstand –
vertreten durch die Herren Pfarrer Michalides und Ortsvorsteher SchulteVennbur – unterschrieben. Die Franziskusschwestern Christophora und Eutychia konnten ihren Dienst aufnehmen.
Weitere Schwestern folgten. Dr. Böcking
arbeitete ehrenamtlich als Arzt.
In einem Revisionsbericht des Amtmanns Ohm (Osterfeld gehörte bis 1891
zu Bottrop) vom 20. November 1885
wurde auch ein noch genutzter Pferdestall kritisiert. Diese Kritik entkräftete der
Kirchenvorstand mit dem Hinweis, dass

der Pfarrer das kleine Pferd zu Besuchen
weit
entfernt
wohnender
Kranker
braucht. Ebenso diene es dazu, Kranke
ins Krankenhaus zu bringen.
Einen Einblick in die damaligen Verhältnisse im Krankenhaus gibt der Bericht des Kreisarztes vom 23. Dezember
1885. Danach hatte das Krankenhaus 24
Räume, von denen 2 Zimmer für die
Schwestern reserviert waren. Für die
kranken Frauen war das Erdgeschoss
vorgesehen, für die Männer die 1. Etage.
Für Pocken-, Krätze- und Geschlechtskranke waren Räume im Nebengebäude
vorhanden. Geheizt wurden die Zimmer
mit Öfen, in denen Steinkohle verfeuert
wurde. 17 Betten standen in Ein- bis
Zweibettzimmern bereit.
Die Bettgestelle waren aus Holz. Sie
hatten einen Strohsack, eine Matratze
und ein Unterbett. Dazu kamen eine
Decke und ein Plumeau (Oberbett).
Waschbecken zum Waschen wurden in
die Zimmer gebracht. Kerzen bzw. Petroleumlampen erleuchteten die Krankenzimmer. Das Wasser wurde aus drei
Brunnen gewonnen, seine Reinheit und
sein Geschmack wurden gelobt. Wenn
auch keiner von uns unter diesen Bedingungen im Krankenhaus liegen möchte,
so war das St. Marien-Hospital für die
damalige Zeit eine große Errungenschaft
in Osterfeld. Es entwickelte sich – wie
auch das Bottroper Marienhospital – zu
einer wichtigen Anlaufstelle für Kranke.
Es ging alsbald auch um die weitere
Ausstattung des Krankenhauses mit
"modernen Mitteln". Da Patienten mit
ansteckenden Krankheiten behandelt
wurden, sollte ein "Desinfectionsapparat"
mit Wagen angeschafft werden. Doch
fehlten der Gemeinde dazu die nötigen
Mittel, da gleichzeitig der Neubau der
Kirche und der Pastorat zu bewerkstelligen waren. Die Kreissparkasse Recklinghausen sowie die politische Gemeinde
Osterfeld beteiligten sich. Beschafft
wurde Mitte 1894 ein Apparat auf einem
vierrädrigen Transportwagen mit Kutschbock und Laternen, wie ihn das Krankenhaus in Bottrop im Jahr zuvor bekommen hatte. Da das Krankenhaus
inzwischen schon eine Wasserleitung
hatte, verringerten sich die zunächst
veranschlagten Kosten. Die politische
Gemeinde bzw. die Polizeibehörde hatte
die Berechtigung, die Desinfektion von
Gegenständen, die von Amts wegen als
solche betrachtet wurden, kostenlos
durchführen zu lassen. Die "Gemeindeeingesessenen" konnten den Apparat
gegen eine "mäßige" Gebühr benutzen.
Es suchten so viele Patienten das Krankenhaus auf, dass schon bald an eine
Erweiterung gedachte werden musste.
Im Laufe des Jahres 1886 wurden 49
Kranke gepflegt. Schon am 7. September
1894 war das benachbarte Grundstück
der Witwe König gekauft worden. Deshalb beschloss der Kirchenvorstand im
Dezember 1896, ein Haus mit 80 bis 100
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Betten bauen zu lassen. Es
sollte einen Längsflügel und
zwei Seitenflügel haben. Wegen der Bedeutung des Krankenhauses gab es auch Spenden aus der
Industrie wie von Privatleuten.
Nach der Inbetriebnahme des ersten
Flügels wurde den Schwestern das alte
Krankenhaus zur Verfügung gestellt. Zu
dem Zeitpunkt waren schon acht Schwestern und zwei Dienstmädchen beschäftigt. Welchen "Komfort" das alte Krankenhaus hatte, erkennt man an der
Tatsache, dass 1900 die "Verpliesterung"
der Mansarden, also die Verkleidung der
freiliegenden Dachpfannen mit einem
Zementputz, beschlossen wurde.
Der Bauunternehmer Kleine-Brockhoff
baute 1902 den Südflügel. Für die Erweiterungsbauten einschließlich der Kapelle
wurde 1905 das Grundstück samt Wohnhaus des Herrn Steffen gekauft. Die
Schwestern klagten, dass ihnen der
Gemüsegarten verloren gegangen sei.
Weitere Grundstücke wurden gekauft,
unter anderem um wieder einen Garten
und einen Freiraum für Spaziergänge der
nicht bettlägerigen Patienten zu haben.
Die Gartenfrüchte, die nicht vom Krankenhaus verbraucht wurden, konnten
leicht auf dem nicht weit entfernten
Markt abgesetzt werden. Dabei war der
Erwerb von Teilen des Besitzes der Familie Fischedick besonders wichtig. Die
Familie Fischedick betrieb eine Gaststätte
mit Gartenwirtschaft und einem Hotel an
der Hauptstraße. Besonders dringlich
war dieser Erwerb, da ein Weg über das
Gelände des Krankenhauses zu der
Gaststätte führte.

Die Postkarte zeigt den Teil des Krankenhauses
rechts von der Kapelle und die neue Kirche.

Der Krankenhauskomplex rechts von
der Kapelle konnte 1908 in Betrieb genommen werden. Damals waren schon
19 Ordensschwestern in Osterfeld tätig.
Marianne Michael
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Fotos mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Die Geschichte der Fotografie ist gerade einmal 200 Jahre alt. Vorher wurden
bereits grundlegende Erfindungen hierzu
gemacht, aber das waren eher Zufallsergebnisse. Die Konstruktion der Kamera
und die Entwicklung der Papierfotografie
zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren
dagegen zielgerichtet. Sie bedeuteten
jedoch nur für Wissenschaftler und tüftelnde Erfinder eine interessante Neuerung. Alle anderen Menschen ob arm
oder reich, betraf das nicht im Entferntesten und dieser Zustand dauerte noch
fast ein ganzes Jahrhundert an. Im
zwanzigsten Jahrhundert änderte sich
das. Leute mit Geld, mit großem Interesse an neuer Technik oder einem dementsprechenden Beruf besaßen nun
Fotoapparate. Doch dass jedermann zu
jeder Zeit an jedem Ort fotografieren
kann so viel wie er möchte, das ist nicht
einmal 20 Jahre her. 1999 erschien für
den japanischen Markt das weltweit
erste Mobiltelefon mit integrierter Digitalkamera!
Das scheint eine lange Hinführung zu
einem einfachen Gruppenbild in schwarz
weiß zu sein, aufgenommen zu Beginn
der 1950er Jahre. Diese Einleitung ist
jedoch notwendig, um aus unserer heutigen Zeit der Bilderflut die damalige
Situation des Bildermangels zu verstehen. Den älteren Lesern fällt das leicht,
sie können sich erinnern. Junge Leute,
die heutzutage ununterbrochen Fotos
schießen und fast im gleichen Atemzug
noch versenden, müssen entsetzt sein
über die früheren Kosten und Umstände
des Fotografierens.
Weil fotografieren so teuer und aufwändig war, wurde es im Privatleben nur
selten getan. Die wenigen Bilder auf
einem Film wollten sorgfältig für wertvolle Motive verwahrt sein. Bei einer Hochzeit, der Beerdigung oder einem Ausflug
ins Grüne zückte normalerweise nur
einer die einzige Kamera, die in der
großen Familie vorhanden war, und
machte einige wenige Fotos. Die zahlreichen Anwesenden wollten natürlich alle
ohne Ausnahme verewigt werden. Also
gab es ein großes Gedränge und das
Gruppenbild
war
schon
beinahe
zwangsläufig die einzig mögliche Lösung.
Um zu zweit abgelichtet zu werden
musste man schon das Brautpaar oder
das Goldjubelpaar sein, zumindest aber
das Verlobungspaar.
Solch ein Gruppenfoto wie es hier zu
sehen ist, hat also eine Vergangenheit.
Dazu gehört zunächst der Anlass seiner
Entstehung. Oft ist es eine seltene Familienfeier oder ein öffentlicher Gedenktag.
30 Jahre Kirchenchor St. Marien Rothebusch ist wahrscheinlich in diesem Beispiel der Auslöser, denn die Pfarrei wurde
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1921 selbständig. Zur Vergangenheit des
Fotos gehört auch noch die ehemals
vorhandene Situation. Bei unserem Beispiel ist es die Präsentation auf dem
Schulhof der damaligen Rothebuschschule an der Ripsdörnestraße. Vielleicht
hatte man zunächst die Kirche als
Hintergrund im Sinne. Das wäre naheliegend gewesen doch unpraktisch, denn
bei der damaligen Größe von Männerchören benötigte man für ein Gruppenfoto aller Mitglieder eine lange, breite
Schräge. Da bot sich eine Schultreppe
als preiswerte Lösung an. Das Wetter
gehört noch zur geeigneten Situation. Es
gibt aus gutem Grund wenig Gruppenfotos mit Regenschirmen. Wen will man
darauf noch erkennen?
Ein Fototermin musste rechtzeitig verabredet werden, damit sich jeder Teilnehmer diesen Zeitpunkt freihalten konnte.
Das hört sich einfach an, doch muss man
bedenken, dass Zechen und Hüttenwerke selbst zu Weihnachten in Betrieb
waren und dass Schichtdienst zur Tagesordnung gehörte.

Familie Steinhaus / Kusenberg

Was hat dieses Bild heute in der
Gegenwart für einen Wert? Es ist die
Erinnerung. Der Betrachter wird zuerst
nach Personen suchen, die er vor langer
Zeit so wie auf dem Foto kannte. Nicht
selten ist das eine Erinnerung an verstorbene Menschen, die uns nahestanden. Nach und nach werden immer mehr
Details bewusst wahrgenommen und am
Ende sind wir selbst in diese alte Zeit
hineingestiegen. Vielleicht ist es sogar
ein alter Teil unseres eigenen Lebens.
Vor einigen Monaten konnte man im
Kickenberg das Gruppenfoto des evangelischen Kirchenchores der Auferstehungsgemeinde sehen. Leider waren die vielen
Personen auf dem kleinen Bild kaum zu
erkennen. Eine Leserin, weit über achtzig
Jahre alt, bat deshalb um eine größere
Aufnahme. Sie hatte mit einer Lupe und
viel Mühe einige Verwandte und Bekannte auf dem Foto entdeckt. Als ich ihr
diese Aufnahme in DIN A 4-Größe übergeben konnte, stiegen ihr Tränen in die
Augen.
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Neben diesen sehr persönlichen Seiten
hat ein altes Gruppenfoto oft auch eine
sachliche Funktion. Es gibt uns Informationen. Bei genauem Hinsehen entdeckt
der Betrachter Zeichen der vergangenen
Zeit. Je nach Motiv wird er über die
vorherrschende Mode, Frisuren, über
Architektur (im Hintergrund), Gartenbau,
Technisierung usw. informiert. Die Anlässe der Gruppenfotos verraten viel
über Sitten und Gebräuche, über Familienstrukturen, Nachbarschaften und,
und, und. Man erkennt, dass solch ein
Gruppenfoto uns Nachgeborenen mehr
erzählen kann, als es auf den ersten
Blick erscheint.
Und in Zukunft? Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich auch in
Zukunft die Menschen für vergangene
Zeiten interessieren. Sie werden sich – bei
aller Technisierung – über ihre Familiengeschichte informieren wollen. Nicht jeder
macht das zu seinem Hobby und wird mit
Leib und Seele ein Familienforscher. Doch
wenn in fünfzig oder hundert Jahren noch
eines dieser Fotos existiert und nur einer
seinen Familiennamen und das Bild seines
Urgroßvaters entdeckt, dann wird er sich
glücklich schätzen. Vielleicht schließt das
eine Lücke in seinen Forschungen oder es
ist die Initialzündung zum Beginn solcher
Erkundungen. Oft finden die Ergebnisse
dann auch in der Familie Verbreitung.
Natürlich hat auch die Aussagekraft
eines Gruppenbildes seine Grenzen. Es
holt uns nur einen Teil der tatsächlichen
Vergangenheit in die Gegenwart und es
wird auf seinem Weg in die Zukunft
weitere Details einbüßen. Nehmen wir
zum Beispiel auf dem großen Foto den
Mann, der in der unteren Reihe ganz
rechts außen sitzt und freundlich in die
Kamera blickt. In der Gruppe finden wir
zwei seiner Brüder, mehrere Nachbarn
und Freunde. Hinter ihm steht ein
Schwager. Mit der Person des Pastors
sitzt sogar sein Vermieter mitten in der
ersten Reihe, denn unsere Beispielperson
wohnte in einem Haus der Kirchengemeinde. Ein solches Geflecht von Beziehungen kann ein Foto nicht dokumentieren und damit auch nicht bewahren. Das
Vergessen wird unweigerlich einsetzen
und fortschreiten. Aber es wird auch
etwas bleiben, mal mehr – mal weniger.
Etwas bleibt!
Darum zum Schluss die Ermunterung
an unsere Leser, uns alte Gruppenaufnahmen anzubieten. Sie müssen dazu
nicht genaue Kenntnisse der damaligen
Umstände und Personen haben. Womöglich wissen andere Osterfelder zu Ihren
alten Gruppenfotos etwas zu berichten.
Klaus Weinberg

Kirchenchor St. Marien Rothebusch 1951

Kickenberg
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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
Der Fotograf Dirk Bannert
Von Osterfeld in die Welt hinaus
Es lässt vermuten, dass die Dichte von
professionellen Fotografen mit Bezug zu
Osterfeld besonders auffällig ist. Wir
berichteten bereits in den KICKENBERGAusgaben Nr. 27 und 35 über Tom
Thöne und Carsten Walden, die unter
anderem für die örtlichen Medien unterwegs sind. Auch Dirk Bannert verdiente
sich sein erstes Lehrgeld als Pressefotograf bei den Tageszeitungen und Wochenanzeigern in unserer Region, aber
es sollte dann noch anders kommen.

Dirk Bannert am Set

In Sterkrade 1967 geboren, sind seine
Eltern mit ihm schon bald darauf zur
Scheuerstraße in Osterfeld gezogen, in
den Teil der Straße, der nicht viel später
dem Bau des Emscherschnellweges
(A42) weichen musste. Ein weiterer
Wohnwechsel in Richtung Heide ermöglichte die schulischen Anfänge auf der
Robert-Koch-Grundschule. Später erlebte
er seine Jugendzeit auf Klosterhardt.
Nach Beendigung der Theodor-HeussRealschule begann Dirk Bannert eine
Ausbildung zum Installateur bei der auf
der Kapellenstraße ansässigen Firma
Kusenberg. Mit dem darauf folgenden
Zivildienst bildete sich schon sein soziales Engagement heraus, das er mit einer
weiteren Ausbildung zum Rettungssanitäter verfolgte. Während dieser Tätigkeit ergab sich eine Zusammenarbeit
mit dem Oberhausener Friedensdorf, die
Dirk auf Hilfsflüge nach Afghanistan und
Indien führte.
In dieser Zeit erwachte auch wieder
sein Interesse an der Fotografie, damals
inspiriert von seinem Vater, der leidenschaftlich Urlaubsbilder machte und
diese an Dia-Abenden vorstellte. Dirk
konnte schon früh eine Agfa-Box und
danach die klassische Pocket-Kamera
sein eigen nennen.
Der Wunsch, mit der Fotografie seinen
Lebensunterhalt zu verdienen, setzte
noch mal eine Kraftanstrengung voraus,
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nämlich das Abitur auf dem 2. Bildungsweg an der Kollegschule in Oberhausen.
Zur Finanzierung arbeitete er in dieser
Zeit schon freiberuflich als Pressefotograf
mit eigenem Entwicklungslabor für die
Tageszeitungen im Rhein-Ruhrgebiet.
Es folgten weitere Reisen nach Spitzbergen in die Arktis und für die Hilfsorganisation "Lebenszeichen Tschernobyl"
nach Weißrussland, die Dirk mit der
Kamera dokumentierte. Erfolgreich konnte er sich mit den gesammelten fotografischen Eindrücken bei der "Folkwang
Schule für Fotografie" und an der "Fachhochschule in Dortmund" für ein Studium
der Fachrichtung Kommunikationsdesign
bewerben. Seine Wahl fiel letztendlich
auf Dortmund, weil, wie er sagt: "Ein
Studium, das Technik und Kreativität
vereint, war genau das, was ich lange
gesucht hatte".
Nach dem mehrjährigen Studium war
dann auch der Wechsel aus dem Zeitungsgeschäft schon vorgezeichnet. Die
von ihm gesuchte neue Herausforderung
fand er im Bereich der Unternehmenskommunikation, die eine andere, aber
spannendere Form von Kreativität in der
Fotografie verlangt.
Mit seinen neu erworbenen künstlerischen Fähigkeiten konnte sich Dirk
Bannert im Jahre 2007 bei der Ruhrkohle
AG erstmals empfehlen, in dem er den
aufwendig inszenierten Namenswechsel
in "Evonik" am Firmensitz in Essen mit
der Kamera dokumentierte. Seit dem
wird er als freier Fotograf gerne von dem
Konzern gebucht und auch auf Auslandsreisen geschickt. So auch, fotografisch

berichtend, durch 5 000 Kilometer Australien bei der Rekordfahrt des Leichtbau-Elektroautos "Wind Explorer".

Einmal quer durch Australien mit einem Energieverbrauch von weniger als 10 Euro.

Mit Evonik als Hauptsponsor vom Fußballverein Borussia Dortmund führt sein
Weg oft zu den Heimspielen, deren
Spielspannung er einfängt.
Neben Aufträgen aus Wirtschaft und
Industrie ist er bei Einsätzen für gemeinnützige Stiftungen oder soziale Einrichtungen ebenfalls ein sicherer Garant für
Qualität.
Auch sein geliebtes Osterfeld kommt
ihm hier und da schon mal vor die Linse,
wie auf der rechten Seite ein Streifzug
durch Eisenheim zeigt.
Dirk Bannert lebt heute zusammen mit
der Oberhausener Autorin Silke Vogten
und der Hündin Snowie am Niederrhein.
Renee Radermacher

Die Kraft der gelben Wand im Signal Iduna Park – die berühmte Dortmunder Südkurve.
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Kickenberg

Frühlingsanfang
in
Eisenheim
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Kickenberg
Alte Ansichten – neue Ansichten
Die Trasse der Rheinischen Bahn kreuzt
die Vestische Straße in Höhe der Rheinischen Straße

Die Rheinische Bahn nahm die seit 2015
stillgelegte Strecke von Duisburg nach
Quakenbrück – über Oberhausen, Osterfeld-Nord und Bottrop-Nord – 1879 in
Betrieb. Die Trasse verläuft auf Osterfelder Gebiet bis vor dem Übergang Kampstraße auf einem Damm, bleibt bis zur
Koppenburgstraße auf dem Niveau der
Umgebung und wird dann in Richtung
Bottrop in einem Gelände-Einschnitt geführt, um die Ausläufer des Vonderbergs
zu überwinden.
Für die Vestische Straße errichtete man
schon beim Bau des Bahndammes die im
linken Foto abgebildete Unterführung als
"Tunnel" aus Ziegelmauerwerk, eine damals übliche, preiswerte und wartungsarme Bauweise. Der Querschnitt reichte
für den Ende des 19. Jahrhundert üblichen Straßenverkehr mit Pferdefuhrwerken vollkommen aus. Als die Stadt Oberhausen jedoch 1901 die Straßenbahnlinie 2 über die Vestische Straße nach
Sterkrade verlängerte, gab es an dieser
Stelle erhebliche Schwierigkeiten. Die
Straßenbahnwagen konnten die Engstelle
nämlich nur mit Schrittgeschwindigkeit
passieren, weil links und rechts kaum
Platz für Fußgänger blieb. Einen Bürgersteig gab es nicht. Die Osterfelder sprachen deshalb von einer Mausefalle.

Die Mausefalle

Mit zunehmender Motorisierung der
Fahrzeuge verbunden mit steigendem
Verkehrsaufkommen wuchsen zwangsläufig auch die Probleme mit diesem
Nadelöhr. Den Motorradfahrern machten
besonders die Straßenbahnschienen und
das Basaltpflaster in Verbindung mit dem
"Sprühregen" aus dem Kühlturm, den
der Westwind auf die Straße wehte, zu
schaffen. Der Betrachter kann am linken
Bildrand hinter dem Bahndamm ein
Stück des Kühlturms erkennen. An dieser
Stelle steht heute der Garten-Dom.
Die parallel zum Bahndamm verlaufende Rheinische Straße endete damals
auf der rechten Seite als Sackgasse und
links an der Hummelstraße. Sie erhielt
ihren Namen nach der Betreibergesellschaft der Bahnlinie. Seit 1987 entlastet
die Straße als "Nordumfahrung" die
Innenstadt vom Durchgangsverkehr.
Die Wohnhäuser an der Vestischen
Straße ließ der Spar- und Bauverein
Osterfeld (heute GEWO) zwischen 1906
und 1908 für Eisenbahner bauen. Die im
Laufe der Zeit doch sehr "nachgedunkelte" Fassadenfarbe erinnert daran, daß
die Luft in Osterfeld nicht immer so
sauber war wie heute. Bleibt in diesem
Zusammenhang noch zu klären, wann das
Foto entstand. Es sind zwar weder der
Fotograf noch das Aufnahmedatum bekannt, aber das Foto liefert uns zwei
Anhaltspunkte für eine Datierung: den
schon genannten Kühlturm und das Dach
hinter der Unterführung. Der Kühlturm
wurde 1935 errichtet und das Dach gehört zu dem Gebäude Vestische Str. 36,
das an der Ecke Steigerstraße stand. In
dem Wohn- und Geschäftshaus betrieb
der Schlossermeister Johann Kalveram
eine Werkstatt und ein Fahrradgeschäft.
Es fiel am 30.11.1944 dem schweren
Bombenangriff auf Osterfeld zum Opfer.
Das linke Foto wurde also zwischen 1935
und 1944 aufgenommen.
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Das rechte Bild zeigt die gleiche Szene
im Jahre 2016. Nur die Häuser der Genossenschaft haben die Zeiten überdauert, sie erstrahlen renoviert und
frisch gestrichen in neuem Glanz. Sonst
blieb hier nichts beim alten.
Die Mausefalle war zu einem sehr gefährlichen Verkehrshindernis geworden,
trotzdem wurde sie erst 1971 durch
einen zeitgemäßen Neubau ersetzt. Die
Straßenbahn hatte schon 1965 den Betrieb eingestellt. Seitdem übernehmen
Busse den öffentlichen Personennahverkehr. Als die Gleise überflüssig wurden,
hatte auch das rutschige Basaltpflaster
seine Schuldigkeit getan: Die Vestische
Straße bekam eine Teerdecke.
In den 1980er Jahren dachten die Planer über eine Entlastung der Osterfelder
Innenstadt vom Durchgangsverkehr nach:
Die entsprechend umgebaute Rheinische
Straße ging 1987 als Nordumfahrung in
Betrieb. Seitdem regelt eine Ampelanlage
den Verkehr an der Kreuzung Vestische
Straße / Rheinische Straße.
Jenseits des Bahndamms ist ebenfalls
fast nichts mehr so, wie einmal war. Da,
wo einst der Kühlturm stand, finden wir
heute, wie weiter oben bereits erwähnt,
den Gartendom. Die Ruine Kalveram ist
längst abgetragen, um drei KühlturmNeubauten Platz zu machen. Die hatten
wiederum ihre Existenzberechtigung
verloren, als das Kraftwerk 1977 den
Betrieb einstellte. 1992 kam dann
schließlich das Aus für die Zeche Osterfeld. Auf dem Betriebsgelände blieb der
OLGA-Park nach der Landesgartenschau
erhalten.
Ganz aktuell erwachen die Gebäude
des Trickfilmzentrums HDO und der
Gartendom zu neuem Leben. Hier entsteht das Ausbildungszentrum der
nordrhein-westfälischen Bauindustrie.
Fritz Pamp
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Kickenberg
Veranstaltungskalender
März – Mai 2017
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
12. März, 10:00 - 16:00 Uhr
Briefmarken Großtauschtag
18. März, 9:00 - 14:00 Uhr
29. April, 9:00 - 14:00 Uhr
Frühjahrskunstund Kunsthandwerkermarkt
19. März, 11:00 - 17:00 Uhr
Ü-Ei Börse
26. März, 11:00 - 15:00 Uhr
28. Mai, 11:00 - 15:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
14. Mai, 11:00 - 16:00 Uhr
Musical Mix-T(o)ur
Die schönsten Höhepunkte der
beliebtesten Musicals
14.Mai, 17:00 Uhr
Trödelmarkt im Park Südteil
23. April, 11:00 - 18:00 Uhr
25. Mai, 11:00 - 18:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Bezirksvertretung Osterfeld

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

Burg Vondern

Vereine

Sonntags-Matinee
Karten jeweils 12 € an der Tageskasse

SV Rothebusch 1922 e.V.
Ostereierschießen für Jedermann
9. April, ab 15:00 Uhr
Vereinsheim, Nürnberger Str. 99

Arminstraße 65

Quartett UWAGA
Mozartovic. Amadeus goes Balkan Groove
19. März, 11:00 Uhr
Klaviertrio Lafroyg
Von Beethoven bis Piazzolla
14. Mai, 11:00 Uhr

TTC Osterfeld 2012 e.V.
37. Osterfelder
Tischtennis Osterturnier
15. und 16. April, jeweils 9:00 - 22:00 Uhr
GSO-Sporthalle, Lilienthalstraße 37
IGOOO
Interessengemeinschaft
Oberhausen-Osterfelder
Oldtimerfreunde e.V.
14. Oldtimershow
21. Mai, ab 10:00 Uhr
auf dem Osterfelder Marktplatz

Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr

Benefiz-Haareschneiden

mit Friseurmeisterin Manuela Krey
6. März, 15:00 - 17:00 Uhr
24. April, 15:00 - 17:00 Uhr
29. Mai, 15:00 - 17:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Caritas
Kirchstr.12

St. Antony-Hütte

Antoniestraße 32-34
"Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit
anschließendem Rundgang durch den
industriearchäologischen Park
19. März, 14:30 - 16:30 Uhr
16. April, 14:30 - 16:30 Uhr

Museum Eisenheim

Berliner Straße 10a
Osterspaziergang
durch die Siedlung Eisenheim
16. April, 14:30 - 16:30 Uhr

WEGO

Verkaufsoffener Sonntag
21. Mai, 13:00 - 18:00 Uhr
Innenstadt Osterfeld

Hobby Radsportfreunde Elpenbach
Feierabendfahrten
Ab 11. April, jeden Dienstag, 17:00 Uhr
Treffpunkt am Sportplatz
Elpenbachstraße Ecke Dorstener Str.
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Haus Reimann, Rothebuschstr. 122

Kirchen
Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde
"Luther trifft Schlager"
mit Rolf Donner am Akkordeon
19. Mai, 19:30 Uhr
Gemeindezentrum, Kapellenstraße 26
Schul- und Sozialkirche St. Jakobus
Gemeindebezirksfest
mit Pokalendspiel in Berlin
26. - 28. Mai
An St. Jakobus 1

Es geschah vor 90 Jahren

Deutscher Meister im Schwergewicht-Boxen kommt aus Osterfeld
Unter großem Beifall wird Emil Swart am 20. April 1927 am Bahnhof Osterfeld Süd von seinen Vereinskameraden sowie etlichen Schaulustigen gebührend empfangen.
Der für den "Athletik Sportverein 93 Osterfeld i. W." boxende Emil Swart kehrte aus dem
bayrischen Hof – hier wurden die Wettkämpfe des Deutschen Athletik-Sportverbandes
(DASV) ausgetragen – mit dem Titel eines Deutschen Meisters im Schwergewicht zurück.
Diesen Titel konnte Emil Swart im darauf folgenden Jahr nochmals erfolgreich in Mainz verteidigen. Nachdem er in der Saison 1928/29 noch Gaumeister geworden war, verliert sich die
Spur des zuletzt in der Mühlenstraße 11 (heute Henselstraße) wohnenden Emil Swart.
Ab 1921 trug der Deutsche Athletik-Sportverband von 1891 als erster Verband auch Meisterschaften im Boxen aus und befand sich damit später in ständiger Auseinandersetzung mit
dem "Deutschen Reichsverband für Amateurboxen". 1933 erfolgte die nationalsozialistische
Gleichschaltung im Sport. Der Boxsport wurde im Fachamt Boxen verwaltet und die Sportverbände aufgelöst.
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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

