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… aus der

Kramkiste

Wann haben Sie zum letzten Mal ein Telegramm geschickt oder erhalten? Natürlich wissen
Sie das nicht. Es ist ja auch schon mindestens,
oder sogar noch länger her. Nach den Gründen
muss man nicht forschen. Dieses postalische
Fossil hat sich überlebt, weil heute jeder ein
Telefon besitzt (mindestens eins). Heute kann
man simsen, chatten, twittern, mailen auf den
Anrufbeantworter sprechen, eine Videoleitung
schalten und alles ist bequemer und billiger als
zur Post zu laufen, um ein Telegramm aufzugeben. Deshalb lächelte der junge Mann am
Postschalter auf meine Fragen. Ja, man könne
noch ein Telegramm aufgeben. Nein, das habe
in den sechs Jahren seiner Tätigkeit niemand
verlangt. Nur einmal habe es ein ganz alter
Mann versucht, aber der war auch wirklich
schon... Das Wort "scheintot" sprach der höfliche Postmann zwar nicht aus, aber sein Blick
sagte alles.
Soweit so logisch. Interessant daran ist nur,
wie heimlich sich Dinge aus unser aller Leben
herausschleichen können. Zuerst werden sie
überflüssig, dann selten, irgendwann sind sie
verschwunden, ohne dass sie jemand vermisst.
Es vergehen Jahr um Jahr, niemand denkt
mehr an das verschwundene Relikt aus vergangenen Tagen; und dann plötzlich...

Im vorliegenden Fall war es aus einem Nachlass ein Schmucktelegramm zur Hochzeit, das
die Erinnerungen weckte.
Klaus Weinberg
Zum Titelbild.
Die Luftaufnahme zeigt die Zeche Vondern im
Jahre 1928. Der Rhein-Herne-Kanal, die Emscher und die Arminstraße mit der Gaststätte
Großholdermann erleichtern die Orientierung.
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Am 26. Mai 2017 verstarb im Alter von 71 Jahren unser Redaktionsmitglied Günter Lohmar.
Sein Wirken ist in einem Nachruf der Tagespresse schon vor Wochen gewürdigt worden.
Der KICKENBERG Redaktion ist es aber ein Anliegen, auf seine Bedeutung für unsere Gruppe
hinzuweisen.
Allein seine sichtbare Mitarbeit, die vielen lebendigen und engagierten Artikel werden uns
und den tausenden Lesern in Zukunft fehlen.
Sein besonderes Interesse galt dem gesellschaftlichen und geselligen Leben. Überall wo
Menschen sich in gemeinsamen Interessen
zusammentaten, da war Günter gerne und
hilfreich zur Stelle. Daher seine Berichte über
das Vereinsleben und deren Geschichte. Aber
auch das Gemeindeleben der Pfarreien, Klassen- Kollegen- und Verwandtentreffen, all das
besuchte und belebte er. Und es fand warmherzig und informativ einen Niederschlag in
den Ausgaben des KICKENBERG.
Soweit die öffentliche Beteiligung an unserer
Arbeit. Was der Osterfelder Leser nicht erkennen konnte, das war seine Arbeitspensum
hinter den Kulissen. Er hat uns mit Themenvorschlägen geradezu überschüttet, Gestaltungsvorschläge diskutiert, hat neue Mitarbeiter eingeführt, hat seinen riesigen Freundesund Bekanntenkreis für uns genutzt. Es ist
nicht lückenlos aufzuzählen, was er, teilweise
bis zur Erschöpfung, alles leistete.
Der Antrieb zu alledem war seine Heimatliebe, die man in dieser bedingungslosen Art selten findet. Günter hat nicht nur in, sondern für
Osterfeld gelebt, und zwar ganz bescheiden,
ohne Heldenpose nach getaner Tat.
Und damit ist man eigentlich beim wichtigeren Teil seiner Würdigung angelangt, seiner
Persönlichkeit. Freundlicher, hilfsbereiter, großzügiger als er kann man wohl kaum sein. Ein
Mann, einsichtig und bei Debatten ohne
Taktiererei, offen und ehrlich ob bei der Sache
oder privat. Wir haben nicht nur einen tüchtigen Mitarbeiter verloren, sondern einen echten, liebenswerten Freund.
Die Redaktion
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Kickenberg
Persönliche Erinnerungen an 36 Jahre Dienst in Osterfeld

Quo vadis?
Wohin gehst du, Auferstehungskirchengemeinde?
Ökumene – die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Konfessionen. (Teil 3)
"Guten Morgen, Bruder Samse, hier ist
Pfarrer Lieberz von St. Josef! Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer Amtseinführung! Leider kann ich nicht an Ihrem
Gottesdienst teilnehmen, weil ich zur
selben Zeit meine Messe halte. Aber
später im Gemeindehaus bin ich gern
dabei!“ Mit diesen Worten – deutlich
eingefärbt
durch
einen
fröhlichrheinischen Zungenschlag – wurde ich
am letzten Sonntag des Jahres 1979 zu
früher Stunde telefonisch begrüßt. Pfarrer Eduard Lieberz von der katholischen
Nachbarpfarrei St Josef-Heide war der
erste Gratulant an meinem "Ehrentag"
Sein Besuch beim Gemeindeempfang
geriet zu einem für mich unvergesslichen
freundlich-verbindlichen Ereignis, das die
partnerschaftliche Vor-Ort-Ökumene der
kommenden Jahre nachhaltig prägte –
so sehr, dass meine Verabschiedung
2015 problemlos in der Heidekirche
stattfand.
Die erste Begegnung mit einem meiner
priesterlichen Mitbrüder war der Auftakt
zu einem persönlichen Freundschaftsverhältnis, das bis zu seinem Lebensende dauerte. Für mich war der von Jung
und Alt geachtete Pfarrer Eduard Lieberz
das Urbild eines zugewandten, menschlich und auch kirchlich offenen, treuen und zuverlässigen christlichen Mitstreiters, der mich als 29 jährigen Amtsträger ernst nahm und mit dem ich über
alle Belange reden konnte. Der Generationenunterschied – er war schon fast im
Pensionsalter – spielte keine Rolle. So
wurde Eduard Lieberz zu einer mir sehr
vertrauten Person, zur Verkörperung
gelebter Ökumene vor Ort.

Dennoch sind einige
Vorbemerkungen nötig.

grundlegende

Ach ja: das Kreuz mit den kirchlichen Finanzen und Strukturen!
In unserem Pfarrerteam der Auferstehungskirchengemeinde, mit der Apostelkirchengemeinde auf Osterfelder Gebiet
gelegen, war ich mit der Pflege ökumenischer Kontakte betraut. Pfarrer Lieberz
war der Delegierte aus dem priesterlichen Konveniat der Osterfelder Pfarreien
St. Pankratius mit der Filiale St. Vinzenz,
St. Antonius, St. Marien Rothebusch und
nicht zuletzt St. Josef Heide selbst. Mit
St. Jakobus – auf dem Gebiet der Apostelkirchengemeinde – bildeten diese fünf
Pfarreien das Dekanat Osterfeld, repräsentiert von Dechant Johannes Thiemann, der allerdings praktisch-bezirklich
mit der "Apo" kooperierte. Sein Nachfolger wurde 1994 Pfarrer Hans Peter
Gosselke, mein bezirklicher Nachbar, mit
dem ich auch ganz praktisch viele Jahre
in wechselseitigem Respekt zusammen
arbeitete.

Dechant Hans Peter Gosselke

Trotz anders lautender Behauptungen fressen alle Schafe dasselbe Gras.

Von hier aus möchte ich mich zunächst
an die vielen größeren und kleineren
Ereignisse und Entwicklungen in Osterfeld erinnern, die ich damals vorfand, an
denen ich beteiligt war und die ich selbst
mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort
mitgestalten konnte.
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Solange
das
Dekanat
existierte,
herrschte relative Ruhe an der Front
kirchlicher Strukturen auf katholischer
Seite. Seit den neunziger Jahren versuchte das Bistum Essen – aus der finanziellen und personellen Not geboren – gegen den Widerstand breiter
gemeindlicher Kreise in immer kürzeren
Abständen
Strukturveränderungen
durchzusetzen, die zu vielerlei Ängsten
und Befürchtungen auf Seiten der katholischen Geschwister führten.
Ich möchte dies alles aber nicht zu
meinem Thema machen, weil auch die
evangelische Seite vor derlei Veränderungen natürlich nicht verschont geblieben ist.

-4-

Unserem Presbyterium und mir selbst
ist bei Veränderungsprozessen allerdings
immer wichtig gewesen, dass durch
Strukturveränderungen das Gemeindeleben nicht über Gebühr "strapaziert"
wird und die Gemeindeglieder mitgenommen und möglichst auch beteiligt
werden.
Meine Vorgänger und Kolleginnen und
Kollegen hatten schon in den siebziger
Jahren klugerweise vorgesorgt, ein gesamtgemeindliches Konzept entworfen
und die reine Bezirksarbeit zu Gunsten
von Arbeitsschwerpunkten aufgehoben.
Das hat uns über viele Jahre von der Not
befreit, ständig personell, finanziell oder
strukturell radikal umsteuern zu müssen.
Der "Verschlankungsprozess" lief relativ
bruchlos, wenn auch nicht ohne Bauchschmerzen und schlaflose Nächte ab. Auf
katholischer Seite machte häufiger
Wechsel im Bischofsamt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen die Prozesse
nicht eben leichter. Unsere Gemeindeglieder und ich selbst haben die intensiven Bemühungen der kirchlichen Gremien, aber auch die Ängste und Befürchtungen der katholischen Geschwister
hinsichtlich drohender "Heimatlosigkeit"
recht nah miterlebt. Zum Glück ist alles
nach vielen mühevollen Jahren aber zu
einem gütlichen, vorläufigen Abschluss
gekommen. Strukturell und personell ist
die Pfarre St. Pankratius gegenwärtig
zukunftsfähig aufgestellt. Damit sind der
Ökumene vor Ort günstige Perspektiven
eröffnet.
Doch zurück zu der ökumenischen Praxis, zum Miteinander und Füreinander
zwischen den christlichen Gruppen und
deren Aktivitäten in Osterfeld in den
letzten Jahren und Jahrzehnten!
Wie schön: Einheit in versöhnter
Verschiedenheit!
Ja, das gibt es – auch in Osterfeld!
Dieses Motto unserer Oberhausener

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

(ACK) bewährt sich schon seit Jahrzehnten auch in unserem Stadtteil. Als ich als
"Frischling" 1980 meinen Dienst antrat,
war schon vieles alltägliche Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander,
was noch wenige Jahre zuvor problematisch erschien.
Angesichts dessen ist es bemerkenswert, dass kirchlich heiratswillige Paare
mit Blick auf eine kirchliche Trauung (die
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nach wie vor in hohem Kurs steht!) vor
unerwarteten Entscheidungen und möglicherweise auch Konflikten stehen –
kirchlich und nicht selten auch familiär.
Kirchlicherseits finde ich es bedauerlich, dass es eine wirkliche ökumenische
Trauung nie gegeben hat und leider
immer noch nicht gibt. Paare müssen
sich konfessionell entscheiden. Das wird
oft nicht richtig wahrgenommen oder
auch nicht richtig bedacht. Einigen ist
das egal – Hauptsache, die Optik stimmt.
Die Unterschiede in den Konfessionen
schlugen aber gelegentlich immer noch
auf die Familiensysteme durch. Druck
von Angehörigen auf ihre Kinder, sich
nicht mit einem konfessionell anders
sozialisierten Menschen (Christen – nicht
einmal Konfessionslosen!) zu verheiraten, war in der Vergangenheit nicht
selten, weil die Osterfelder "Urbevölkerung" größtenteils (oft "streng" – was
immer das heißt!) katholisch geprägt war
und ist.
Das Problem der sogenannten "Mischehe" (eine gefühlt fast rassistische Vokabel!) war jedenfalls früher an der Tagesordnung und ist heute auch noch nicht
vom Tisch. Damit musste ich mich als
junger Pfarrer unerwartet stark auseinander setzen. In den Traugesprächen hat
dieses Thema einen breiten Raum
eingenommen. Inzwischen hat es hier
allerdings deutlich "Tauwetter" gegeben.
Dennoch erlaube ich mir einige
Bemerkungen, die ich für wesentlich
halte: Als Christinnen und Christen
haben wir über alle Konfessionsgrenzen
hinweg mehr Gemeinsames als Trennendes. Es ist unsere Chance und unsere
"Mission", Jesu Geist von Glaube, Liebe
und Hoffnung zu verbreiten. Dieser Geist
eint uns – unter einander und weltweit;
auch über alle kirchenpolitischen Grenzen hinweg. Kirche lebt aus diesem
Geist, nicht von vorgeordneten Lehrsätzen, die zu "schlucken" oder ohne
Überzeugung abzunicken sind. Viele
Traugespräche haben während meiner
Dienstzeit solche Verlegenheiten widergespiegelt. Ich wünsche und hoffe, dass
wir eines Tages zu Übereinkünften
kommen und alle miteinander dem Geist
der Freiheit in Verantwortung mehr
Raum geben. Als überzeugter Ökumeniker bekenne ich: I have a dream! Ich
habe einen Traum!
Dazu aber auch eine Anekdote zur Erheiterung:
Auf dem Markt treffe ich ein junges
Ehepaar – er ein Ex-Konfirmand von mir.
Er erkennt mich, ich erkenne ihn: Hallo
Nico, wie geht’s? – Hallo, Herr Samse,
das ist meine Frau Birgit – wir haben vor
kurzem in der Pfalz ökonomisch (!) geheiratet und sind jetzt wieder in
Osterfeld! – Ich schmunzele und erwidere: Ja dann – herzlichen Glückwunsch
und Gottes Segen! Aber besonders
ökonomisch (= wirtschaftlich) war eure

Trauung bestimmt nicht, denn immerhin
waren zwei Theologen daran beteiligt,
was ja zusätzliche Zeit und auch Geld
bedeutet! Du meinst natürlich ökumenisch! – Jaja, natürlich, entgegnet er
verwirrt angesichts dieser schweren
griechischen Worte.
Lieber Leser, merke: Je mehr Ökumene, desto weniger Ökonomie; ökonomisch sind Trauungen nur bei der klaren
Entscheidung für eine Konfession! Das
ist einfacher und billiger!
Das Gespräch ging aber weiter: die
Familie der katholischen Braut hatte
darauf bestanden, dass die Trauung in
einer katholischen Kirche und nach katholischem Ritus stattfinden sollte. Mein
Ex-Konfi Nico konnte nur noch durchsetzen, dass der evangelische Ortspfarrer
dabei war – der ökumenische Schein war
gewahrt. Das habe ich oft erlebt: die
Konfession der Frau setzte sich durch –
gestützt durch das lapidare Argument:
die Frau erzieht ja sowieso die Kinder, da
ist deren Glaube entscheidend – und
Ende der Diskussion! Schade! Hier tut EMann-zipation Not! Es war dadurch eine
katholische Trauung "unter Beisein eines
evangelischen Pfarrers" – keine ökumenische!
Zurück zur Praxis! Gut, dass die Taufe
wechselseitig akzeptiert ist und es in der
Regel keine Wiedertaufen, schon gar
nicht sog. "Umtaufen" gibt. Schade nur,
dass die großen Kirchen in Sachen Eucharistie bzw. Abendmahlsgemeinsachaft
noch nicht weiter gekommen sind und
weiterhin Uneinigkeit in Sachen Kirchenverständnis, Priesteramt, Ehe und andere ethische Fragen besteht.
Ich halte aber an der Zuversicht fest,
dass die EINE Schöpfung sich dem EINEN Schöpfer verdankt und EINEN
Grund und EIN Ziel hat und dieser EINHEIT zustrebt, so dass Gott "alles in
allem" sein wird (Paulus).
Wir in Osterfeld: bunte Vielfalt im
ökumenischen Miteinander!
1980, zu Beginn meiner Tätigkeit, fand
ich einen "Ökumenischen Arbeitskreis"
vor, der Anstöße für ökumenische Aktionen gab, die bestehenden Kreise und
Aktivitäten unterstützte bzw. begleitete
und sich mit kirchlichen und gesellschaftlichen Themen befasste. Pfarrer Lieberz
und ich waren quasi "geborene" Mitglieder. Katholische und evangelische Gemeindeglieder trafen sich regelmäßig im
Gemeindehaus an der Kapellenstr. 26
und planten, hielten Referate und diskutierten und mischten sich engagiert in
ortsbezogene, bürgerschaftliche Aktivitäten ein. Tragende Säulen waren damals
die Familien Boecker und Nowotsch.
Jede Sitzung wurde eröffnet mit einem
geistlichen Impuls – früher Andacht
genannt –, erörterte Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Konfessionen und
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endete in konkreten Planungen
von Gottesdiensten und Friedensaktionen innerhalb und
außerhalb von Osterfeld.
Es waren bewegte Zeiten, in denen die
Friedensbewegung u.a. gegen die Stationierung von Pershing II-Raketen Sturm
lief. Die gefährliche politische Großwetterlage war einigen so wichtig, dass
sie nebenher einen sehr rührigen Friedenskreis gründeten, der sich zeitweise
ausschließlich dem Thema widmete:
"Frieden schaffen ohne Waffen". Dieses
Motto war natürlich immer wieder Anlass
zu kontroversen Diskussionen, die engagiert, aber geschwisterlich fair geführt
wurden in gegenseitigem Respekt.
Was haben christlicher Glaube und gesellschaftspolitisches Handeln miteinander zu tun? Die Bergpredigt wurde besprochen: ist sie ein politisches Rezept?
Wir waren uns einig: die Hände in den
Schoß legen geht nicht. Beten allein
genügt nicht. Wir tragen Verantwortung
vor Gott und den Menschen; wir sind das
Salz der Erde und das Licht für die Welt!
Mehrfach organisierten und feierten wir
jährliche Aktionstage zu Themen wie
Behinderung, Fremdenfeindlichkeit und
Nächstenliebe, ich habe daran viele
lebendige Erinnerungen.
Seit vielen Jahren schon waren und
sind die katholischen Frauengemeinschaften und evangelischen Frauenhilfen
die Säulen der Ökumene. Hier haben die
Vorstände mit den zuständigen Pfarrerinnen und Pfarrern Außerordentliches
geleistet und so das "Wir-Gefühl" gestärkt. Manchmal hatte ich das Gefühl,
die Basis sei der kirchlichen Institution in
der gemeindlichen Praxis um einiges
voraus. Als lutherischem Theologen war
mir das natürlich nicht unsympathisch!
Auf dem obligatorischen "Frauenfrühstück" wurde die Rolle der Frau unter
verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Dabei kamen durchaus auch kirchenkritische Gedanken zum Zuge. Unsere
Osterfelder Frauen haben immer mal
wieder
emanzipatorisches
Interesse
gezeigt und bewiesen. Dies alles darzustellen würde Bände füllen. Ich überlasse
es späteren Gelegenheiten und den
zahlreichen Mitstreiterinnen, die unmittelbar daran beteiligt waren und sind.

Das "Ökumenische Frauenfrühstück" ist seit
Jahren sehr beliebt.
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Über Jahre hinweg hat es am
Buß- und Bettag Gottesdienste
zu aktuellen Themen gegeben,
die von einem speziellen Vorbereitungskreis mit Herzblut inhaltlich, d.h.
medial, textlich und musikalisch, gestaltet wurden. Ich erinnere mich an viele
schöne Gelegenheiten zu gemeinsamem
Beten und Besinnen. Leider wurde im
Laufe der Jahre die Besucherzahl immer
geringer – sicher nicht, weil die Themen
unattraktiv oder die Gestaltung zu
"langweilig" geraten wären. Es hat etwas
mit der schleichenden Entfremdung vom
gottesdienstlichen Leben in unserem
postchristlichen Zeitalter zu tun. "Bußund Bettag? Was soll's? Ist halt ein freier
Tag!" (Interview-Zitat). Der Sinn ist kaum
noch einsichtig zu machen. Im Reformationsjahr 2017 sicher kein Ruhmesblatt ...
Nun aber wieder etwas Ermutigendes!
Seit vielen Jahren werden die Osterfelder
I-Dötze mit einem ökumenischen Gottesdienst auf den "Ernst des Lebens" vorbereitet. Ich selbst habe diese Einschulungsgottesdienste über Jahrzehnte in
enger Kooperation mit der Jacobischule
gestaltet und selbst viel Freude daran
gehabt. Die mit meiner 12-saitigen Gitarre begleiteten Lieder und die liturgische
Gestaltung mit wechselnden katholischen
Priesterkollegen in St. Marien Rothebusch, im Melanchthonhaus oder in der
Aula der Jacobischule haben immer zu
einer entspannten und fröhlichen Grundstimmung geführt, die das verständliche
Bauchkribbeln bei Kindern und deren
Begleitung vor der Eroberung der Klassenräume erträglicher machte.
Auch die Schulentlassgottesdienste
waren solche Schwellenereignisse, die
den Übergang in weiterführende Schulen
mit Schwung und Freude ermöglichten.
Nach vierjähriger Begleitung während
der Grundschulzeit in Form von regelmäßigen Schulgottesdiensten und Schulmessen durfte ich erleben, dass sich die
Kinder auf die bald folgende Konfirmandenzeit regelrecht freuten. Das war eine
beglückende Erfahrung!
So ist die engere Ökumene zwischen
den beiden großen Konfessionen erfreulicherweise schon lange Normalität. Wir
gehen ungezwungen und geschwisterlich
miteinander um. Die neueste personelle
Entwicklung in St. Pankratius lässt neue
Chancen zu, weiter aufeinander zu zu
wachsen. Gemeinsame Gottesdienste mit
speziellen Themen unter Beteiligung der
jeweils anderen Konfession haben bereits stattgefunden und sind in Planung.
Quo vadis, Auferstehungsgemeinde? Wir
sind sicher auf keinem falschen Weg,
wenn wir verstärkt voneinander lernen!
Zukunftsfähig:
Ökumenische Beerdigungen?
Eine Überraschung war für mich vor
einigen Jahren eine ganz neue Form von
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Amtshandlung, nämlich die ökumenische
Beerdigungsfeier. Offiziell gibt es sie
nicht, aber sie hat sich entwickelt. Damals wurde ich von einer bekannten
Osterfelder Familie gefragt, ob ich mich
an einer Trauerfeier für ein katholisches
Familienmitglied beteiligen würde. Ich
kannte die Familie; sie war gemischtkonfessionell geprägt und ökumenisch tätig,
unter anderem in der Eine-Welt-Arbeit.
Ich habe spontan zugesagt ohne lange
zu überlegen und ohne zu wissen, auf
was ich mich da einlasse. Es war nur
klar: wenn sie meine Hilfe wünschten,
würde ich sie Ihnen nicht versagen.
Was dann folgte, war ein spannendes
Experiment, was bis dato in Osterfeld so
noch nie stattgefunden hatte. Pfarrer
Klaus-Peter Janert, der dem pensionierten Pfarrer Lieberz im Amt gefolgt war,
entwarf mit mir eine ökumenische Totenmesse, in der alle der Familie wichtigen Anliegen zum Zuge kamen. Kurz
gesagt: es sollte nicht nur eine liturgisch
festgelegte Messfeier mit anschließendem Begräbnisritual stattfinden, sondern
eine förmliche Trauerbegleitung und ein
wirklich personenbezogenes Totengedenken mit entsprechender Wegsymbolik
bis hin zum Grab. Auch die musikalische
Ausgestaltung folgte den Wünschen der
Familie. Selbst die Eucharistiefeier wurde
ökumenischen Erwartungen gerecht.
Dieses besondere Ereignis wurde zum
Stadtgespräch.
In den letzten Jahren kam es mehrfach
zu solchen Nachfragen. Es waren immer
spezielle und besonders gelungene Gelegenheiten, in der Ökumene erlebbar
wurde. Warum nicht öfter? So könnte
man, so könnten Sie, liebe Leser, fragen.
"Nichts ist unmöglich!" behauptet eine
Automarke arg vollmundig. Die Kirche
Jesu Christi sagt: "Alles ist möglich dem,
der glaubt!" Auch vollmundig, aber belastbar!
Zum Schluss dieser eigentlich unendlichen ökumenischen Geschichte soll
noch von zwei Initiativen die Rede sein:
einer beendeten und einer erfolgreich
fortlaufenden, die beide einen Blick über
den Osterfelder Tellerrand erlauben.
Leider Geschichte: Ökumenischer
Arbeitskreis Revierpark Vonderort
Als ich 1980 begann, existierte bereits
seit wenigen Jahren der o.g. achtköpfige
Kreis, der aus "Abgeordneten" der katholischen und evangelischen Gemeinden
Oberhausen und Bottrop bestand. Arbeitsauftrag war, auf dem Gelände des
Revierparks über das Jahr verteilt kirchlich-ökumenische sowie religiös-kulturelle
Angebote für die Besucher zu planen und
durchzuführen. Das ging über Jahre ganz
erfolgreich. Der Leiter des Revierparks,
Herr Wesely, sorgte dafür, dass die Aktivitäten nicht vernachlässigt wurden.
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Qualifizierte Bild- und Kunstausstellungen im Freizeithaus, Freizeitgottesdienste und musikalische Darbietungen unterschiedlicher Chöre und Instrumentalkreise in der "Muschel", Familienfeste zu
unterschiedlichen Themen und einiges
mehr auf dem Wiesengelände erfreuten
sich bei dem bunt gemischten Publikum
über Jahre hinweg großer Beliebtheit. Es
gab Besucher, die nur wegen unserer
Angebote und Aktionen den Weg zum
Park fanden. Ich denke mit Zufriedenheit
und Dankbarkeit an diese Zeit meines
Dienstes zurück. Es war meist eine heitere, fröhliche Stimmung, und die Parkbesucher ließen sich einladen und sangen
oder klatschten mit.
Auch dazu eine Begebenheit:
Ein älterer Herr, der öfters zu den angekündigten Veranstaltungen kam, machte
plötzlich mitten in einer musikalischen
Veranstaltung seinem Unmut lautstark
Luft, pöbelte herum und rastete aus.
"Unverschämtheit, Schluss mit dem
Lärm, ich zeige euch an, ich ziehe Ihnen
den Stecker raus, ich will nichts mit
Kirche zu tun haben!" – und machte
Anstalten, die Bühne zu erklimmen. Es
traf Pfarrer Lieberz, der in der Muschel
moderierte und wegen seiner altersbedingten Seh- und Hörschwäche nicht
recht wahrnahm, was unten vor sich
ging. Hilflos unterbrach er die Veranstaltung. Es war für die Zuhörer und Passanten ein verstörendes Erlebnis. Zum Glück
bereinigte der gerade anwesende Herr
Wesely die Lage, brachte den aufgebrachten Querulanten zur Ruhe und
verwies ihn nach kurzem Wortgefecht
des Platzes.
Aufgrund von Umstrukturierungen,
Umbauten und einem Führungswechsel
fand die Veranstaltungsreihe nach jahrelangen Erfolgen ein Ende. Schade!
Wie schon weiter oben kurz erwähnt,
sorgt die "Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen" (ACK) dafür, dass alle in
Oberhausen vorhandenen großen und
kleinen Kirchen miteinander im Gespräch
bleiben und mit gemeinsamen Aktivitäten Flagge zeigen. 1989 wurde sie gegründet; sie ging aus einem synodalen,
ökumenischen Arbeitskreis hervor. Seit
Beginn meiner Amtszeit habe ich darin
mitgearbeitet und dies als großen Gewinn empfunden.
Großveranstaltungen wie "Kirche –
mehr drin als du glaubst" und viele andere Aktionen bringen immer wieder die
christlich-religiöse Vielfalt in unserer
Stadt und im Stadtteil zu Bewusstsein.
Die ACK scheut sich nicht, immer neu die
"Einheit in versöhnter Verschiedenheit"
anzustreben. Davon wird auch Osterfeld
in Zukunft profitieren.
Gutes Gelingen!
Ulrich Samse

Kickenberg
"Das kann ich nie vergessen!"
Eine Osterfelder Familie läuft zu Fuß dem Krieg davon
Wer den Kickenberg regelmäßig liest, erwartet in dieser Ausgabe den dritten Teil der Kriegserlebnisse der Familie Wienisch aus Vondern. Leider
hatte der Autor in der Zwischenzeit einen schweren, häuslichen Unfall. Nun ist er zwar auf dem Wege der Besserung, aber er konnte die angefangene Erzählung natürlich nicht wie geplant beenden. Die Redaktion wünscht Herrn Wienisch, dass seine vollständige Genesung nicht allzulange auf
sich warten lässt.
Zufällig sind wir im Besitz einer Geschichte, die den Erzählungen der Vonderner Familie ähnlich ist. Auch die Familie Goeckler von der Vikariestraße geriet kurz vor Ende des Krieges an ähnlicher Stelle zwischen die Fronten. Agnes, die Zweitälteste der siebenköpfigen Kinderschar, schrieb
sich die schrecklichen Erinnerungen schon vor langer Zeit von der Seele. Wir haben die Aufzeichnungen für diese Ausgabe in leicht gekürzter Form
fast wörtlich übernommen.

Unsere Mutter ließ sich, dank politischer
Ahnungslosigkeit, noch im Dezember
1944 mit den sechs Geschwistern zum
Spreewald evakuieren. Sie beauftragte
meine Schwester Ilse, mich kurz vor
Ostern 1945 aus dem tiefsten Österreich
ins Spreewalddorf Groß-Leuthen bei Lübben zu holen. "Wenn schon sterben, dann
alle zusammen", meinte die Mutter.
Aber welch gefährliche Reise für meine
sechzehnjährige Schwester. "Rette sich,
wer kann!" hieß es, als Tiefflieger kurz
vor Wien auf unseren Zug schossen, wir
hinaussprangen und uns schutzsuchend
auf einen Abhang warfen.
Meine zurückgebliebenen Klassenkameradinnen flohen am Karfreitag in ihrer
Angst vor den Russen durch die Bergwelt
Österreichs und Bayerns. Dreizehn Mädchen kamen dabei auf tragische Weise
ums Leben (siehe Kickenberg Nr. 16).
Unserer Mutter hatte man zwei Zimmer
bei der kleinen, rundlichen Bäuerin Frau
Lehmann zugewiesen, worüber diese sich
sehr ärgerte. Der Hofbrunnen mit seinem
Pumpenschwengel spendete das Wasser.
Die Toilette versteckte sich neben den
Stallungen. Mein Bruder Berni stand mit
den Hühnern auf gutem Fuß. Er kannte
ihre heimlichen Legestellen und beglückte
unseren Haushalt mit so manchem Ei.
Groß-Leuthen wirkte mit seinen niedrigen Bauernhäusern, seiner kleinen Kirche,
dem Friedhof, den lauschigen Baumgruppen, dem Gutshof und Schloss am See
sehr freundlich und ansprechend. Welch
friedliche Stimmung lag in den ersten
Frühlingstagen über dem Gut.
Wir ahnten nicht, dass es eine Galgenfrist, die Ruhe vor dem Sturm war. Bald
schon sollte das Unheil seinen Lauf nehmen. Abends spielten wir Großen, ahnungslos dem Weltgeschehen gegenüber, auf der Dorfstraße begeistert Völkerball. Als die ersten Kämpfe einsetzten,
wurde einer der Jungen, der noch am
Abend vorher mit uns gescherzt hatte,
im Toilettenhäuschen von einer Bombe
oder einem Geschoss zerrissen. Er war
sechzehn Jahre jung.
Am Spätnachmittag beobachteten wir,
wie sich ein endloser Zug ernster, müder
Menschen mit Pferdewagen, die mit Teppichen, Oberbetten, Hausrat beladen
waren, langsam fortbewegte. Wir Kinder
wussten nicht, dass es ein Flüchtlingstreck
Ausgabe 44 – September / 2017

Die Familie Goeckler von links nach rechts: Bernie, Mutter Martha, Hermann, Ursula, Rolf, Vater
Bernard und Rita. Oben stehen die Verfasserin des Textes, Agnes, und ihre Schwester Ilse.
Die Strapazen des Krieges und der Flucht liegen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits hinter
ihnen. Der Vater arbeitete im Krieg tagsüber als Werkzeugmacher bei der GHH und war bei nächtlichen Bombenangriffen für den Sicherheits- oder Löschdienst eingeteilt. Frau und Kinder mussten
sich vom Spreewald aus allein nach Hause durchkämpfen.
Das Foto verdankt die Familie der Tatsache, dass sie auf der Vikariestraße direkt neben Foto
Kemper wohnten.

aus dem Osten war. Täglich hörten wir
das Grollen der Front lauter. Es hieß, die
Front rücke von Frankfurt/Oder vor.
Immer mehr wurden wir eingekreist. Ein
Gefühl der Hilflosigkeit überfiel uns. Die
Walze des Todes rollte langsam auf uns
zu, und es war kein Entrinnen mehr möglich. Der Donner beängstigte uns alle
sehr. Plötzlich bevölkerte auch deutsches
Militär das Dorf.
An einem späten Vormittag begann die
Kesselschlacht. Mit Berni spielte ich gerade in einem Laufgraben herum, als etwa
fünf Flugzeuge heranbrausten und von
oben herabschossen. Zuerst versteckten
wir uns im Graben. Später liefen wir in ein
Bauernhaus. Die Bewohner eilten mit uns
vor Angst in den Kuhstall. Die Tiere wurden unruhig und brüllten laut.
Dann sausten wir durch den Bombenhagel und durch die Tieffliegerangriffe
zum Haus unserer Frau Lehmann. Dicht
an dicht standen wir in dem kleinen
Loch, das sich Keller nannte. Steinstücke
fielen auf uns herab und eine Kalkstaubwolke erschwerte das Atmen. Wir
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standen Todesängste aus.
Schließlich hasteten wir zum Gutshof
und Schloss. Dort schossen deutsche
Soldaten herum und russische Tiefflieger
schossen herab. Wir krochen in einen
niedrigen Keller unter dem Kuhstall. Die
Explosionen waren so laut, dass wir auf
dem Stroh liegend glaubten, unser Ende
wäre gekommen. Meine jüngste, achtjährige Schwester bekam einen Schreianfall. Sie war völlig außer sich, schrie in
Panik und ließ sich nicht beruhigen. Wir
fühlten uns da unten lebendig begraben
und stürzten auf den Hof hinauf. Der
Kuhstall brannte und hohe Flammen
schlugen zum Himmel. Das Vieh wurde
gerade aus den Ställen getrieben.
Vom See her hörten wir das Schießen.
Wir rannten über den Hof und drängten
eine Treppe hinunter, die von außen in
einen Gewölbekeller mit seinen meterdicken Mauern führte. In einer breiteren
Ecke kletterten wir auf gestapelte Felssteine. Wir saßen und saßen und versuchten die Angst niederzudrücken.

Kickenberg
Leitzkau
Groß-Leuthen
Goyatz

Der schwierige Teil des Fluchtweges, die Entfernung zwischen Braunschweig und Frankfurt (Oder) beträgt rund 300 km.

Die Russen kamen immer näher
Immer lauter drang der Kanonendonner über den See. Von dort kamen die
Russen beharrlich näher. Deutsche Sanitäter und Soldaten liefen hastig in den
Kellerräumen hin und her. In einem Saal
oben litten die Schwerverwundeten. Wir
sahen sie, als wir noch einmal zur verdreckten Toilette durften. Die todgeweihten armen Männer mit Bauchschuss
stöhnten furchtbar.
Plötzlich standen die Russen mit vorgehaltenen Maschinenpistolen in den
Kellergängen. Wir wagten kaum zu atmen, sie taten uns aber nichts.
Gegen Abend erinnerte sich unsere
Mutter, dass Kinder essen müssen. Deshalb sollte Ilse allein auf die Kleineren
aufpassen. In einer Gefechtspause rannte die Mutter mit mir den etwa drei Minuten weiten Weg zur Wohnung, um
Brot und noch vorhandene Lebensmittel
zu holen. Im Vorbeilaufen erblickte ich
die alte Oma Lehmann im Eingang ihres
Hauses tot in ihrem Blute liegen. Dann
überraschte uns ein so schlimmer Angriff, dass wir dachten, wir kämen nie
mehr zum Schloss zurück. Im Waschhaus suchten wir notdürftig Schutz.
Die Nacht verbrachten wir frierend im
Keller des Schlosses. Russen schlichen
herum. Als einer mich zum Fegen einer
dunklen Ecke aufforderte, ging ich naiv
mit. Meine Mutter riss mich von dem
Russen los. Sie hatte in all den schlimmen
Tagen Glück, denn es geschah ihr keine
Vergewaltigung. Vielleicht rührte das Bild
der "Mattka mit Kind" die Russen.
Am nächsten Morgen geschah etwas
Schreckliches. Es hieß: "Alle Deutschen
müssen sich auf dem Hof aufstellen. Sie
werden erschossen!" Unsere Angst und
unsere Gefühle waren unbeschreiblich.
Ilse weinte ganz laut. Ich machte mich
gleichsam gefühllos, wie ein Tier, das
sich zum Schutze totstellt. Dann standen
wir hoffnungslos den russischen Maschinengewehren gegenüber. Die Russen
grinsten uns an und dann hieß es: "Dawai, dawai!" Sie scheuchten uns zurück
in den Keller.
Wir fühlten uns dort wie in einem Käfig. Unsere Mutter hatte die Idee, mit
uns in ein östlich gelegenes Dorf zu
fliehen, weil dort die Kampfhandlungen
beendet sein könnten. Als wir auf der

Dorfstraße herumirrten, gab es eine
schlimme Schießerei. Wir liefen vor
Angst in einen fremden Keller. Sogleich
folgten uns drei Soldatinnen. Sie richteten die Maschinengewehre auf uns. Doch
dann schlichen sie wieder hinaus.
Unsere Mutter sprach von Rasierklingen, mit denen sie unser aller Leben ein
Ende machen würde. Ilse und ich wollten
deshalb scharf auf sie aufpassen.
Weiter und weiter nach Osten
Endlich wagten wir die Flucht ins
Hinterland, vorbei an toten Pferden und
zerschossenen Häusern. Sie endete
schon in Goyatz nahe dem Schwielowsee. Dort schliefen wir im Keller des
Kindergartens. Nachts kamen russische
Soldaten und leuchteten in der Dunkelheit mit Taschenlampen die Gesichter
ab, um ein passendes Opfer zu finden.
"Frau komm mit!" und eine jüngere Frau
musste folgen. Wieder ließen sie unsere
Mutter in Ruhe, denn der kleine Hermann schrie jedesmal wie am Spieß. Die
Mutter ließ ihn auf ihrem Arm schlafen
und kniff ihn immer in den Po, wenn
Russen erschienen. Am nächsten Morgen
liefen wir schnell über Feldwege weiter
und weiter nach Osten. Tiefflieger sichteten uns und schossen von oben herab.
Wir stürzten uns in Panik ins Gebüsch.
Und – oh Wunder – sie drehten ab.
Abends nisteten wir uns in einem einsamen Bauernhaus ein, obwohl das dem
alten Ehepaar dort gar nicht recht war.
Die jungen Leute waren geflohen. Wir
erholten uns dort und konnten in Betten
schlafen. Ich erinnere mich noch gut an
das reichliche Essen und die köstliche
Hühnerbrühe. Nach etwa zehn Tagen
wanderten wir den Weg im blühenden
Frühling zurück nach Groß-Leuthen. Die
Sonne schien schon sommerlich heiß.
Am Waldrand lagen drei tote Pferde mit
aufgetriebenen Leibern. Ein schrecklicher
Gestank machte sich breit. Als wir unser
Dorf betraten, waren die Kämpfe beendet. Eine russische Kommandantur sorgte für Ordnung. Plünderungen und Vergewaltigungen waren bei Androhung von
Strafe verboten worden.
Unsere Wohnung bot ein schlimmes
Bild. Sie war verwüstet worden. Kleider,
Hausrat, Fotos, Zeugnisse und andere
Sachen lagen verstreut, verdreckt oder
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zerstört herum. Wir sahen, dass auch ein
deutsches Mädchen aus der Nachbarschaft bei uns gestohlen hatte. Notdürftig richteten wir uns wieder ein und
nagelten Pappe und Bretter vor die zerbrochenen Scheiben. Die Haustür ließ
sich allerdings nicht mehr verschließen.
Am Tage konnte man lachen, wenn die
jungen Russen Fahrrad fahren übten.
Stolz trugen sie auch mehrere Armbanduhren am Handgelenk. "Urri, Urri" waren
heiß begehrt.
Die Russen erschienen öfters urplötzlich in der Wohnung, blieben kurz und
verschwanden wieder. Ein Soldat, der
Mitleid mit den kleinen Geschwistern
hatte, schenkte uns einmal mit strahlendem Gesicht ein Taschentuch voll Zucker.
Zu Fuß ins Ruhrgebiet
Am 8. Mai, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation, stand ich einen Augenblick allein auf der Straße. Eine friedliche
Stimmung breitete sich aus. Die Sonne
schien wohltuend. Ein Glücksgefühl erfüllte mich. Nachts durchschlafen können. Nie wieder Krieg!
Als ich kurz nach Kriegsende an einer
schlimmen, eitrigen Angina litt und kaum
noch atmen konnte, war meine Mutter in
den unsicheren Zeiten einen ganzen Tag
allein unterwegs, um mir von einem Arzt
im 20 km entfernten Lübben ein wirksames Mittel zu besorgen. Das kann ich nie
vergessen.
Wir saßen in Groß-Leuthen wie in einer
Falle. Unsere Mutter wurde unruhig und
wollte mit uns zurück ins Ruhrgebiet.
Züge fuhren noch nicht. Die Schienen
waren streckenweise für Russland abmontiert worden. So brachen wir eines
Morgens im Juli bei strahlendem Sonnenschein auf, eine junge Mutter mit
sieben Kindern. Wir trugen Kleider
übereinander und jeder von uns schleppte einen vollgestopften, selbstgenähten
Rucksack. All unseren Hausrat und das
Bettzeug mussten wir zurücklassen. Täglich liefen wir 25 bis 30 Kilometer. Der
Jüngste saß noch im Kinderwagen. Ständig plagten mich arge Fußschmerzen, da
ich mich immer noch in den flachen,
ausgelatschten Turnschuhen fortbewegen musste.
Ausgabe 44 – September / 2017

Kickenberg
Abends sanken wir todmüde
aufs Strohlager, denn die Bauern ließen uns in ihren Scheunen schlafen und gaben uns auch
etwas Einfaches zu essen.
Als wir so auf einer einsamen Landstraße daher gingen, lag da am Waldesrand ein toter, deutscher Soldat. Er sah
so friedlich aus, aber zu Hause da musste wohl jemand um ihn weinen.
Eines Tages erreichten wir bei Rosslau
die Elbe als Grenzfluss. Auf der anderen
Seite lag Dessau, Stadt der Freiheit, in
der britischen Zone. Man munkelte, dass
kleine Boote Menschen heimlich rüberführen, die Russen jedoch bei Entdeckung schießen würden. Viele Wartende
lagen deshalb am Ufer. Wir krochen in
ein halbgesunkenes, rostiges Schiff und
verbrachten darin eine sehr kalte Nacht.
Es hatte auch zu regnen angefangen.
Wir schafften es natürlich nicht über die
Elbe, hätten auch das Schmiergeld nicht
gehabt. Also ging unsere Wanderung
Schritt für Schritt weiter bis nach Magdeburg. Beim Versuch eine Brücke zu
passieren, jagten uns russische Soldaten
sofort weg.
Resigniert liefen wir ins Hinterland zurück und verkrochen uns in Leitzkau bei
Gommern in zwei Barackenzimmern. Der
hintere Raum enthielt nur Stroh und
Wanzen. Im vorderen gab es eine verlassene Kochstelle und einen Tisch mit
mehreren Stühlen. Dieses Nest genossen
wir etwa vierzehn Tage. Zweimal mussten wir mit anderen Mädchen und mit
Frauen auf den großen Feldern Rüben
verziehen. Das war sehr anstrengend.
Natürlich bewachten uns russische Posten dabei und schauten mit umgehängten Maschinengewehren zu.
Bald erwies sich das Gerücht von der
wandernden Grenze als Wahrheit. Die
Russen rückten weiter nach Westen vor.
Die Elbe galt nicht mehr als Grenze der
russischen Zone. Also konnten wir das
Bündel schnüren und wieder mal aufbrechen. Bei Schönebeck überquerten wir
nun die Brücke über den Strom.
Dann ging es weiter über die endlosen,
heißen Straßen der Magdeburger Börde.
Weit war der Weg ins Heimatland. Hermanns Kinderwagen zerbrach wegen Überbeanspruchung. Eine Bäuerin schenkte
uns einen hochrädrigen Puppenwagen.
Darin wurde der nicht Dreijährige geschoben. Langsam tippelten wir weiter und
weiter gen Westen. Tag für Tag das Betteln um Trinken und Essen, Nacht für
Nacht das Schlafen in Scheunen mit huschenden Mäusen. Endlich in Marienborn
angekommen, schliefen wir in einem
kalten, verdreckten Wirtshaus auf der
harten Erde.
Am nächsten Morgen versuchten wir
ganz naiv, auf Nebenwegen den Grenzwald zu durchqueren. Es galt Helmstedt
auf der Wunschseite zu erreichen. Wir
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schafften es bis ins "Niemandsland", als
uns mehrere russische Soldaten sichteten, aufgeregt angestürmt kamen und
"Stoi, stoi!" riefen. Natürlich richteten sie
ihre Gewehre dabei auf uns. Wenn wir
nicht gehorcht hätten, wären Schüsse
gefallen. Verzweifelt schlichen wir zurück, angetrieben von den russischen
Stimmen: "Dawai, dawai!"
Als wir bedröppelt den Hügel zum Dorf
hinunter trotteten, winkte uns ein einzelner Posten, der an einem einsamen Weg
Wache hielt, zu sich. Er redete radebrechend auf unsere Mutter ein. "Du mirr
gäbben Tochter – Ruußland, ich dir zeigen Wääck!" Da er offensichtlich großes
Mitleid mit der Kinderschar hatte, verriet
er uns einen total sicheren Schleichweg
nach Helmstedt, obgleich unsere Mutter
natürlich nicht auf das Angebot eingegangen war. Dabei führte er uns auch
die Bewegung "Kopf ab" vor, wenn er bei
dem Verrat erwischt würde.
Diesem russischen Soldaten verdanken
wir unsere gelungene Flucht, denn am
nächsten Morgen konnten wir einen
langen Weg durch den Wald hetzen. Als
die Räder an Hermanns Wagen quietschten, goss die Mutter aus Angst, dass
man uns hören könnte, das lange und
sorgfältig gehütete Speiseöl darüber.
Und wir hasteten weiter. Als wir später,
immer noch im Laufschritt, auf einen
sehr breiten Weg stießen, hielt ein LKW.
Daraus riefen uns Männer lachend zu,
dass wir schon bei den Engländern wären. Sie nahmen uns bis zum Braunschweiger Bahnhof mit und verrieten
uns, dass von dort aus im Morgengrauen
ein Güterzug mit leeren Kohlenwaggons
nach Essen führe.
Was mochte uns daheim erwarten?
Wir versuchten im Bahnhofswartesaal
zu übernachten, doch der war bereits mit
Flüchtlingen überfüllt. So ließen wir uns
zunächst in einer überdachten außen
gelegenen Eingangsnische nieder. Aber
dort roch es sehr schlimm und die Nacht
war kalt. Später fanden wir in der Nähe
einen verdreckten kleinen Tiefbunker mit
vielen Schlafpritschen, auf die wir
niedersanken. Sobald wir warm wurden,
fielen Wanzen von der Decke auf uns. An
Schlaf war kaum zu denken. Wir waren
froh, als sich die schlimme Nacht zu
Ende neigte und wir unter großen Anstrengungen in einen der hohen Kohlenwaggons geklettert waren. Das Innere
war mit feuchten, schwarzen Kohleresten
verschmutzt. Als sich der Zug in Bewegung setzte, pfiff über uns der kalte
Nachtwind. Doch in uns, die wir als blinde Passagiere reisten, machte sich eine
erwartungsvolle Freude breit.
Nach mehreren Stunden Fahrt kamen
wir im zerstörten Essen an. Nur mit gegenseitiger Hilfe gelang es uns, aus dem
hohen Güterwaggon herauszuklettern und
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und zu springen. "Immer den Straßenbahnschienen entlang in Richtung Oberhausen", so hieß das Motto bei unserem
Marsch auf Schusters Rappen. Die Sonne
knallte heiß auf unser kleines Trüppchen.
An niedrigen Fenstern kleiner Häuschen
baten wir um Trinkwasser.
Endlich, die Hochöfen Oberhausens.
Von hier aus ging es nach rechts in Richtung Rhein-Herne-Kanal. Doch die Brücke
darüber war zerstört. Was nun? Wie
kommen wir hinüber? Oh Glück, es gibt
einen Fährmann. Dann endlich standen
wir froh, müde, hungrig und erwartungsfroh vor dem "kleinen, schwarzen Häusken".

Das Ziel aller Entbehrungen, das kleine,
schwarze Häuschen an der Vikariestraße
neben der St. Pankratius-Kirche.

Eine Odyssee war zu Ende gegangen.
Das heißt, ein vergleichsweise kleines
Problem gab es noch, denn in unserer
Wohnung hatte sich eine bombengeschädigte Frau mit ihrer Tochter niederlassen dürfen. Wir mussten uns deshalb
zunächst räumlich sehr einschränken,
zeitweilig auf der Erde schlafen und
kamen uns wie geduldete Gäste vor. Sie
streckten sich in unseren Betten aus,
wohnten in unseren Zimmern und Möbeln, als gehörte ihnen alles. Nach einigen Wochen zogen die Beiden endlich zu
Verwandten. Der Frau wurde der Lärm
zu viel, den wir teilweise mit Absicht
gemacht hatten. Dabei konnte sie einem
leidtun; denn nach Kriegsende hatte sie
ihren Mann auf tragische Weis verloren.
Ein befreiter Kriegsgefangener hatte ihm
das Fahrrad weggenommen. Vielleicht
wollte dieser damit bis nach Polen oder
Russland fahren. Der Deutsche verfolgte
ihn jedenfalls laut lamentierend bis zu
Kanal. Er schrie ohne Ende um seinen
kostbaren Besitz. Da geschah die Kurzschlusshandlung. Der Fahrraddieb erschoss ihn.
Nun hatte also die Nachkriegszeit mit
all ihren Existenzsorgen, Entbehrungen,
der Wohnungsnot, den Hamstertouren,
dem Schwarzmarkt, dem Hunger und der
neuen Hoffnung begonnen.
Agnes Spiegel, geb. Goeckler

Meisterbetrieb

Friedrich Funke GmbH
Gas-, Wasserund Sanitär-Anlagen
Heizung und
Klempnerei
Fachmännische
Planung und
Beratung
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Elpenbachstraße 48
46119 Oberhausen
Tel.: (0208) 60 74 43
Internet:
www.funke-gmbh.de
funke-gmbh@arcor.de

Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil 5: Straßenbäume)

Die Gleditschie
Die Blätter sind wechselständig, einfach oder doppelt gefiedert. Die Fiederblättchen sind 3 cm lang. Im Herbst
färben sie sich schon sehr früh goldgelb.
Man sagt ihnen Giftigkeit nach. Doch ist
bisher keine Vergiftung nachgewiesen.

Vielleicht haben Sie schon einmal in
Osterfeld folgendes Bild gesehen:

Die Rinde ist rotbraun, später olivbraun und
grau.

Die Blüten sind zygomorph (das bedeutet, dass sie untypische Schmetterlingsblütler sind), hellgelb und in 5 – 7 cm
langen Trauben angeordnet. Sie sind
sehr honigreich und duften stark. Die
Blütezeit ist in der Regel in den Monaten
Juni bis Juli.

Graue Rindenphase

Es sind die Früchte der Gleditschie
(Gleditsia tricanthos Inermis), auch dreidorniger Lederhülsenbaum, fälschlich
Christusdorn genannt. Von diesem Baum
soll die Dornenkrone Christi gemacht
worden sein. Gemeint ist damit Gleditsia
tricanthos, die bei uns nicht angepflanzt
wird. Diese hat große Büschel von starken, verzweigten, bis 30 cm langen
Dornen.
Die Früchte dürfen nicht mit den ähnlichen des Johannisbrotbaumes verwechselt werden.
Die Gleditschie wird bis zu 25 m hoch
und 8 bis 20 m breit. Der Jahreszuwachs
beträgt in der Höhe 25 cm und in der
Breite 20 cm.

Der Baum zeichnet sich aus durch unregelmäßigen, offenen und lockeren
Kronenaufbau, im Alter mit schirmförmiger Krone und waagerecht ausgebreiteten Hauptästen.

Junge Früchte

Die Früchte sind flach verdrehte, dunkelbraun glänzende, bis 40 cm lange
ledrige Hülsen, die bis weit in den Winter
am Baum bleiben. Sie dienen als Schaffutter.

Blätter

Gleditschie auf dem Friedhof an der Teutstraße

Bilder und Text von Heinrich J. Bahne

Zwei Bäume an der Koppenburgstraße
Ausgabe 44 – September / 2017
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111 Jahre Siedlung Vondern
Im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv (RWWA) in Köln lagern sehr viele historische Fotos der Gutehoffnungshütte (GHH),
die zum Teil noch nie veröffentlich worden sind. Bei einem Besuch fanden sich die nachfolgenden 18 Fotos, die Ansichten rund um
die Siedlung Vondern zeigen. Als Bildunterschrift ist pflichtgemäß die Signatur des Archives angegeben.
Auslöser für den Bau der Zeche Vondern ist eine Grubengasexplosion am 14.04.1897 auf der Zeche Oberhausen gewesen. Zehn
Bergleute kamen damals ums Leben. Um ein solches Unglück zukünftig zu vermeiden, beschloss der GHH-Vorstand, am Rande des
Grubenfeldes einen Frischluftschacht zu bauen. Als Standort bestimmten die Planer ein dem Unternehmen gehörendes Grundstück in
unmittelbarer Nähe der Burg Vondern. Die Teufarbeiten begannen 1898, vier Jahre später (1902) ging der Schacht in Betrieb.
Die unerwartet großen Kohlenvorräte in diesem Teil des Grubenfeldes führten zu dem Beschluss, den Außenschacht zu einer selbstständigen Schachtanlage auszubauen, die unter dem Namen Zeche Vondern 1903 ihre Förderung aufnahm (siehe KICKENBERG Nr. 18).
Die nachfolgenden Bilder sind zwischen 1909 und 1911 entstanden.

Ausgabe 44 – September / 2017
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Kickenberg
Um die Wege zur Arbeitsstelle kurz zu halten, ließ die Gutehoffnungshütte schon seit 1846 (Eisenheim) Arbeitersiedlungen
in Betriebsnähe bauen, sobald die Belegschaft entsprechend gewachsen war.
Im Jahre 1905 beschäftigte die Zeche Vondern bereits 1 300 Bergleute. Deshalb erhielt der Werksarchitekt Schwarz den
Auftrag, den bisherigen, mehr zweckmäßigen als schönen Baustil aufzugeben und eine Siedlung nach dem Vorbild der
englischen Gartenstadt zu planen (siehe KICKENBERG Nr. 4).
Die Gutehoffnungshütte stellte am 25.05.1906 bei der Gemeinde einen Bauantrag, den der Amtmann den Vorschriften entsprechend
an seine vorgesetzte Behörde weiterleitete. Weil die Zeit drängte, begannen die Bauarbeiten, obwohl noch keine offizielle Genehmigung vorlag.
Der Graf Droste zu Vischering von Nesselrode Reichenstein wollte das für die Siedlung benötigte Grundstück nicht verkaufen, sondern er bot der Gutehoffnungshütte einen Erbbaurechtsvertrag an. Bei so einem Vertrag bleibt ausnahmsweise das errichtete Gebäude im Eigentum des Pächters. Bei Ablauf des Kontrakts geht es, unter Zahlung einer Entschädigung, an den Verpächter über. Vorgesehen ist bei solchen Verträgen aber auch eine Verlängerung, wenn der Grundstückseigentümer das genehmigt. Die letzte Eigentümerin der Siedlung, die Immeo Wohnen GmbH, bot 1995 den Mietern an, die Wohnungen einschließlich des Erbbaurechts zu erwerben.
Im Laufe der Jahre gingen alle Häuser in Privatbesitz über.

Kolonie in Vondern RWWA 130-351-701-12 (08.01.1910)

Kinderschule Vondern im Bau RWWA 130-35173-16 (10.02.1912)

Kinderschule Vondern RWWA 130-35173-20 (10.05.1912)

Kinderschule Vondern RWWA 130-35179-35 05.05.1916)

Kinderschule Vondern RWWA 130-35173-22 (10.05.1912)

Heilbaderaum RWWA 130-35153-4 (06.05.1911)
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Die Siedlung Vondern besteht nur aus wenigen Haustypen, deren Fassaden und Dachstühle der Architekt ideenreich abwandelte. Die Wohnungen in den eineinhalbstöckigen Zwei- und Vierfamilienhäusern haben jeweils einen eigenen Eingang,
drei oder vier Zimmer und in einem Anbau Stall und Toilette, die die Bewohner innerhalb des Hauses erreichen können.
Der neue Ortsteil entstand von 1906 bis 1914 in mehreren Bauabschnitten. Insgesamt hatte der Architekt an der Arminstraße, der Schloßstraße, der Glückaufstraße, der Breilstraße und der Wiesenstraße 83 Häuser mit 279 Wohnungen geplant. Zum
ersten Male verwirklichte die GHH hier lange bestehende Pläne, in jeder Kolonie eine Konsumfiliale, ein Beamtenkasino und einen
Kindergarten (Kleinkinderschule) zu bauen. Die Konsumfiliale und das Kasino plante der GHH-Architekt Stephany, der Entwurf des
Kindergartens stammt von dem international bekannten Architekten Bruno Möhring.
Ab 1912 lebte in der Siedlung auch ein Polizist, der seinen Dienst von seiner Wohnung in der Glückaufstraße 18 aus versah.
"Die Kolonie Vondern zählte als erste nach den Prinzipien der Gartenstadt gestaltete Werkssiedlung in Oberhausen zu den schönsten
im Ruhrgebiet. Trotzdem gelang es nicht, sie unter Denkmalschutz zu stellen und sie so im Originalzustand für die Nachwelt zu erhalten. Im Laufe der Zeit hatten einige Mieter nämlich auf eigene Kosten Umbauten an Haus und Garten vorgenommen, dadurch verlor
das Kleinod viel von seinem ursprünglichen Charme." (KICKENBERG Nr. 4)
Dirk Hellmann

Kolonie in Vondern RWWA 130-35170-13 (08.01.1910)

Beamtenwohnhäuser RWWA 130-351701-22 (26.04.1912)

Beamtenwohnhäuser 130-351701-21 (26.04.1912)

Burg Vondern RWWA 130-3550-48 (14.06.1922)

Burg Vondern RWWA 130-456-10 (September 1933)

Burg Vondern RWWA 130-3550-49 (14.06.1922)

Ausgabe 44 – September / 2017
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Die drei Generationen der Metzgerei Wischermann
Blick in eine Klosterhardter Firmengeschichte
Wenn auch die St. Antony-Hütte keinen Siedlungsschwerpunkt in ihrer unmittelbaren
Umgebung
hervorrufen
konnte, so wuchs im 19. Jahrhundert die
Bevölkerung doch beträchtlich. Die zunehmende Industrialisierung brachte
Familien nach Klosterhardt. Damit stieg
die Zahl der Kinder, und so konnte 1875
in der Nähe der St. Antony-Hütte eine
Schule für 125 Kinder eingeweiht werden. Der 1881 geborene Gründer der
Metzgerei Wischermann besuchte diese
Schule und hatte Unterricht bei dem oft
zitierten Lehrer Heidbrink. Der hatte im
August 1890 eine Chronik verfasst. Darin
führte er unter den wenigen Häusern,
die bis 1840 auf der Klosterhardt standen, als Nr. 31 das der Familie Wischermann, genannt Bockemöller, auf.
Auch der Bau einer Kirche, der St. Antoniuskirche, wurde geplant. Wen wundert es, dass sich unter diesen Umständen Geschäfte ansiedelten, die zum Teil
ein Jahrhundert oder mehr im Besitz von
Klosterhardter Familien blieben, wie z.B.
das Restaurant Zur Antony-Hütte (KIKKENBERG Nr. 6), die Baufirma Küppers
(KICKENBERG Nr. 9), der Friseur Wischermann (KICKENBERG Nr. 20), das
Hotel zur Bockmühle (KICKENBERG Nr. 35)
und auch die Metzgerei Wischermann.
Heinrich Wischermann, der das Metzgerhandwerk in der seit 1860 bestehenden Metzgerei Reuschenbach in Sterkrade erlernt hatte, und sein Bruder Bernhard kauften dem Grafen Westerholt
zwei nebeneinanderliegende Grundstücke an der Breitestraße (heute Teutoburger Straße) / Ecke Mergelstraße ab.
Bernhard errichtete seine Gaststätte (das
heutige Hotel zur Bockmühle) und Heinrich 1906 die erste Metzgerei auf der
Klosterhardt. Er erlebte bald einen weiteren Neustart, denn im selben Jahr heiratete er Gertrud Kremer.

V.l.n.r.: Sohn Heinrich II. Wischermann, Heinrich Engels, der Vater des verstorbenen Manfred Engels (Wurst-Engels), ein Lehrling, Sohn
Ewald Wischermann, der in Bottrop eine
Metzgerei besessen hat, und hinter ihm der
Gründer der Metzgerei.
Ausgabe 44 – September / 2017

Heinrich I. Wischermann mit seiner Frau Gertrud und der ältesten Tochter Franziska, etwa 1912

Schon nach kurzer Zeit lief der Betrieb
so gut, dass die Chefin die Arbeit im
Laden nicht mehr allein bewältigen konnte: Eine Verkäuferin wurde eingestellt.

Der Chef mit seiner Ehefrau, den Zwillingen
Gertrud und Walburga und einer Verkäuferin

Die Familie vergrößerte sich, und zwei
Söhne erlernten das Fleischerhandwerk.
Der älteste, der 1908 geborene Metzgermeister Heinrich II., übernahm 1937 den
elterlichen Betrieb, Gertrud (Tutti) heiratete den Bäckermeister Kurt Elo, der sein
Geschäft an der Teutoburger Straße
schräg gegenüber der Wirtschaft Spickermann hatte, Walburga heiratete ins
Saarland, Franziska war vielen Osterfeldern als Frau Tewes bekannt, Bernhard
führte ein Geschäft an der Ecke Teutoburger Straße und Dinnendahlstraße, der
Metzgermeister Ewald eröffnete eine
Metzgerei in Bottrop-Fuhlenbrock und
Paul übernahm die Gaststätte Bockmühle.
Doch der Gründer war noch mit 75 Jahren
in seiner Firma aktiv.
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Bei seiner Goldhochzeit im Jahre 1956
war Heinrich I. Wischermann schon von
17 Enkeln umgeben. Der alte KICKENBERG von 1956 führte aus Anlass dieser
Feier ein Interview mit dem Jubilar, das
unter der Überschrift "Mit 75 Jahren
noch am Hackklotz" veröffentlicht wurde.
Darin erzählte Heinrich Wischermann von
den Anfängen seines Lebens als Geschäftsmann: "Ja, wir hatten viel zu tun.
In den Wintermonaten kamen zu der
immer mehr wachsenden Arbeit im eigenen Betrieb noch täglich 3 bis 4 Hausschlachtungen. Doch wenn Sie meinen,
das Geschäft habe besonders vor den
Feiertagen geblüht, nein, das war damals anders. Großbetrieb hatten wir in
den Tagen der Sterkrader Kirmes, wenn
alle Klosterhardter Besuch aus nah und
fern hatten. So was gibt es heute nicht
mehr."
Im Vergleich mit der Buchführung, die
sein Sohn Heinrich, der das Geschäft
führte, zu erledigen hatte, sagte er:
"Wenn ich heute meinen Sohn über
seiner Buchführung brüten sehe, dann
faßt mich leichte Wehmut. Damals hatte
ich eine Kladde, nicht größer als ein
Taschenkalender, in der ich den Umsatz
vermerkte. Einmal im Jahr ging ich damit
nach Recklinghausen und wurde dann
veranlagt. Kein Beamter prüfte nach,
keiner zweifelte an der Wahrheit meiner
Aufzeichnungen."

Kickenberg
Pro Woche wurden etwa 20
Schweine und 3 bis 4 Rinder
geschlachtet. Die Schweine
wurden mit einem Stromschlag
getötet, die Rinder mit einem Bolzenschuss.

Familie Wischermann etwa 1930
v.l.n.r. unten: Heinrich II., die Zwillinge Gertrud und Walburga, Heinrich I. und Franziska
oben: Bernhard, Ewald, Frau Gertrud und Paul

Alle Geschäftsinhaber hatten den Namen Heinrich Wischermann. Alle waren
mit der Gemeinde St. Antonius und den
Klosterhardter Vereinen eng verbunden.
Nahm die Fronleichnamsprozession ihren
Weg über die Teutoburger Straße, so
stand ein Segensaltar bei Wischermann.
Die Kriegsereignisse brachten auch für
die Familie Wischermann schwierige Zeiten. Die Luftangriffe hinterließen ihre
Spuren, denn eine Bombe legte nicht nur
das Nachbarhaus auf der linken Seite in
Schutt und Asche, sondern zerstörte auch
eine Hälfte des Geschäftshauses. Trotzdem musste der Betrieb weitergehen.
Heinrich II. Wischermann war der Klosterhardter Schützenkönig mit der längsten Amtszeit. 1937 wurde er Schützenkönig, seine Königin war Christine I.
Küppers. Da während des Krieges keine
Schützenfeste stattfanden, hatte dieses
Paar 14 Jahre lang die Königswürde inne
(vgl. KICKENBERG Nr. 28).

Ursprünglich wurden die Rinder und
Schweine im eigenen Betrieb geschlachtet. In der zweiten Hälfte der 1940er
Jahre änderten sich jedoch die Vorschriften: Gewerbliche Schlachtungen mussten
in einem Schlachthof durchgeführt werden, der unter der Aufsicht eines angestellten Tierarztes stand. Für die Oberhausener Metzger war der auf den aktuellen technischen Stand gebrachte
Schlachthof an der Duisburger Straße
zuständig. Als dieser 1990 geschlossen
wurde, benutzte Heinrich Wischermann
den Schlachthof in Gladbeck. Doch auch
hier musste man 2000 den unrentabel
gewordenen Betrieb einstellen, weil
immer mehr kleine Fleischereien ihre
Läden schlossen. Zuletzt ließ Metzger
Wischermann in Essen schlachten.

Fleischauslagen im Laden

Wurstauslagen im Laden

Im Jahre 1937 heiratete Heinrich II.
Adele Schweers aus Bottrop-Wellheim.
Im selben Jahr trat er auch die Nachfolge seines Vaters an. Das junge Paar
bekam zunächst 4 Söhne. Als 1954 eine
Tochter geboren wurde, war die Begeisterung so groß, dass der stolze Vater die
Schützenfahne hisste. Auf diese Weise
machte er das freudige Ereignis in ganz
Klosterhardt bekannt.

Außerdem war der Metzgermeister der
erste Vorsitzende der Arminia Klosterhardt, als diese 1945/46 unter Kaplan
Büscher einen Neuanfang wagte (der
DJK-Verein war im Krieg verboten) und
zum ersten Mal Anschluss an den Westdeutschen Fußballverband fand, weil der
DJK–Verband noch nicht zugelassen war.
(Siehe KICKENBERG Nr. 16)
Der Firmengründer hatte schon längere
Zeit gemeinsam mit dem Osterfelder
Metzger Surmann sein Schlachtvieh bei
bestimmten Bauern in Lembeck und
Reken gekauft. Diese guten Geschäftsbeziehungen pflegten die Nachfolger auf
beiden Seiten. Um ihre Betriebe bei den
Metzgereikunden bekannt zu machen,
richteten die Bauern sogar Hoffeste aus,
für die sie in den Läden warben.

Rinder im Oberhausener Schlachthof

Die Schweinehälften wurden am nächsten Tag abgeholt, zu Hause weiterverarbeitet und als Fleischstücke, Wurst
und Aufschnitt angeboten, die Rinder
blieben 3 bis 4 Tage im Schlachthof.
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Das Geschäftshaus in den 1950er Jahren
Ausgabe 44 – September / 2017
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Von den Söhnen Heinrich III., Klaus, Rolf und Hans
traten die beiden älteren in
die Fußstapfen des Vaters und
erlernten das Metzgerhandwerk. Auch in
der dritten Generation war die Nachfolge
klar: Heinrich III. übernahm 1970 den
Betrieb.

Städten wie z.B. Bottrop und Duisburg.
Die neue Betriebsabteilung erforderte
großen Einsatz, vor allem an den
Wochenenden. Da war das Ehepaar
selten vor 22 Uhr wieder zu Hause.

Ellen Wischermann starb vor dem hundertjährigen Firmenjubiläum. Aus diesem
Grund wurde auf große Feierlichkeiten
verzichtet und nur in kleinem Rahmen
der hundert Jahre des Bestehens der
Metzgerei Wischermann gedacht. Im
Laden waren alte Bilder und Zeitungsausschnitte, vor allem aus der Entstehungszeit, ausgestellt.

Beispiel eines Buffets

Adele und Heinrich II. Wischermann mit ihrem
ältesten Sohn Heinrich III.

Heinrich III. lernte bei der Silberhochzeit seiner Eltern Ellen Steinhaus
kennen. Ellens Eltern betrieben von 1960
bis 1971 die traditionelle Gaststätte
Spickermann, die an der Teutoburger
Straße kurz hinter der Grenze nach
Sterkrade lag. Ursprünglich hatten die
Eltern die Gaststätte "Am Berg", nahe der
Ecke Michelstraße / Bergstraße betrieben.
Ellen und Heinrich III. heirateten
1965. Sie bekamen zwei Kinder, die auch
wieder mit dem Fleischerhandwerk zu
tun haben.

Ellen Wischermann im Geschäft

Ellen Wischermann führte einen neuen
Erwerbszweig ein: Da sie das Leben in
einer Gaststätte gut kannte, bot sie
einen Partyservice an. Die Kunden
kamen nicht nur aus dem näheren
Umfeld, sondern auch aus den umliegenden
Ausgabe 44 – September / 2017

Es liegt auf der Hand, dass nicht viel
Freizeit für Unternehmungen und Hobbys
blieb, zumal Heinrich III. auch noch dem
Prüfungsausschuss der Handwerkskammer für das Metzgereihandwerk angehörte. Doch sonntags fand man ihn auf
dem Fußballplatz, entweder bei Arminia
Klosterhardt oder bei RWO.
Angst vor Einbrüchen musste die Familie nicht haben. Schon Heinrich I. hatte
mit einer Bernhardinerzucht begonnen.
Die Mönche im Hospiz auf dem Großen
St. Bernhard setzten diese Rasse ursprünglich als Lawinen-Suchhunde ein,
doch durch weitere Züchtungen wurden
sie zu Haushunden. Da sie etwa 90 cm
hoch und kräftig sind, wirken sie auf
eventuelle Eindringlinge furchteinflößend.
Es existierte sogar der eingetragene
Zwingername "Von Klosterhardt". Heinrich II. hatte über 50 Jahre Erfahrung in
der Bernhardinerzucht. Sein Sohn Rolf
ging oft mit den Tieren zu Ausstellungen.
Der Rüde "Barry von Klosterhardt" wurde
sogar erster Preisträger bei einer Ausstellung in Hamburg. "Ery von Breitenberg", eine Hündin von Wischermann,
war Champion-Anwärterin. Diese Hündin
hatte einmal 12 gesunde Welpen geworfen. Da sie nicht alle säugen konnte,
wurden Ammen für die kleinen Hunde
gesucht und gefunden. Die Welpen aus
dem Klosterhardter Zwinger waren stark
nachgefragt und wurden schon in aller
Herren Länder verkauft, unter anderem
auch an Klöster. Heinrich III. musste
einmal eine böse Erfahrung machen: der
Hund zog bei Glätte so stark, dass er fiel
und sich die Schulter brach.
2006 traf die Familie ein harter Schlag.
Ellen Wischermann, die die Seele des
Ganzen war, die sich unermüdlich in der
Familie als gute Ehefrau und Mutter
eingesetzt hatte, und daneben im Geschäft immer bemüht war, jeden Kunden
zu seiner Zufriedenheit zu bedienen, war
unheilbar erkrankt. Die Krankheit, die sie
in den letzten Jahren geplagt hatte, war
nicht richtig erkannt worden.
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Heinrich III. Wischermann mit dem letzten
Bernhardiner

Noch zwei Jahre blieb die Firma bestehen, dann gab Heinrich III. Wischermann auf. Er war zwar seinem Beruf
sehr verbunden, hätte, obwohl schon im
Rentenalter, den Familienbetrieb gerne
noch weiter geführt, doch seine Frau
fehlte ihm privat wie auch im Geschäft.

Die Metzgerei beim 100jährigen Jubiläum

Er verkaufte das Haus an seinen Cousin Paul Wischermann. Heinrich III.
musste sich auch von seinem letzten
Bernhardiner, der zur Familie gehört
hatte, trennen, denn für solch einen
Hund braucht man viel Platz. Für ihn
wurde eine interessierte Familie im Münsterland gefunden. Bis zum Abriss stand
das Haus noch zwei Jahre leer.
Heinrich III. Wischermann ist weiterhin
Bewohner der Klosterhardt und Mitglied
in den traditionellen Vereinen.
Marianne Michael
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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

32. Osterfelder Stadtfest
1. bis 3. September 2017
Ein Wochenende
voller Unterhaltung
mit einem Top-Programm

Dank
der Sponsoren
wieder alles ohne
Eintritt!

Verkaufsoffener Sonntag, 3.September, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Für gewöhnlich ungewöhnlich.
Die GE-WO. Besser wohnen eG.

Egal ob als Single, Paar, mit Kindern oder im wohlverdienten Ruhestand:
Bei der GE-WO ﬁnden Sie garantiert das passende Zuhause. Über 10.000
zufriedene Wohnungsnutzer in Oberhausen, Essen, Mülheim und Bottrop.
•
•
•
•

Umfassender, kompetenter Service
Hoher Modernisierungsstandard
Wohnungen für jeden Geldbeutel
Alle Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens

Besser wohnen eG

GE-WO
Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG
Bergstraße 40 - 42
46117 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 89 93 - 0
www.osterfelder.de

Kickenberg
Ein altes Foto kehrt nach Osterfeld zurück
Eine nicht alltägliche Geschichte
Fast 20 Jahre machten meine Frau und
ich Urlaub in den Julischen Alpen, immer
im Tal von Bohinj am Bohinjsee. Ein
ideales Gebiet zum Bergwandern und
das taten wir in jedem Urlaub ausgiebig.
Nun waren wir mal wieder unterwegs.
Meine Frau und ich. Natürlich wandern in
den Julischen Alpen. Nach dem Abstieg
vom schönsten Berg Sloweniens, dem
Jalovec, kamen wir in das wunderschöne
Trenta-Tal. Hier entspringt die Soca,
auch unter dem italienischen Namen
Isonzo bekannt.
Bei unserer Wanderung flussabwärts
erreichten wir das gleichnamige Dorf
Trenta. Das kleine Heimatmuseum im
Ort lud zu einem Besuch ein. Wir sahen
Geschichtliches und Gebrauchsgegenstände aus alten Zeiten, unter anderem
die komplette Wohnungseinrichtung
eines Bauern.
Bei unserem Rundgang kamen wir
auch in die Schlafstube. Neben dem Bett
hing ein großes Foto an der Wand, welches eine Gruppe von Männern zeigte.
Als meine Frau interessiert näher trat,
um das Bild genauer zu betrachten,
sagte sie plötzlich zu mir: "Schau mal,
die haben hier die gleichen Zeichen wie
bei uns auf den Zechen, nämlich Schlägel und Eisen". Auch ich trat näher und
sah auf dem Bild eine Tafel mit der Aufschrift

"Zeche Osterfeld – 1903 – Rev. XIII".

Bei näherer Betrachtung fiel uns auf,
dass nicht alle Männer Arbeitskleidung
trugen, einige stellten sich in ihrer Straßenkleidung dem Fotografen. Wir wussten uns zunächst keinen Reim darauf zu
machen. Später vermuteten wir, daß die
gesamte Belegschaft des Reviers XIII –
einschließlich der Leute, die erst später
anfahren mussten – zu dem Fototermin
erschien, um ein Andenken an ihre Arbeit auf der Zeche Osterfeld zu haben.
Das Bild vor uns hatte einem Mann
Namens Kovac gehört, denn dieser Name stand auf der Rückseite des Bildes.
Er war vermutlich um die Jahrhundertwende aus dem Trenta-Tal als Bergmann
nach Osterfeld gekommen.
Im Museum war dokumentiert, dass in
den Julischen Alpen bis in die 1830er
Jahre hinein Eisenerz abgebaut und
verarbeitet wurde. An den Bergbau und
das Hüttenwesen in Trenta erinnern
Stollen in den Bergen, die heute noch zu
erkennen sind.
Bergbau und Hüttenwesen waren die
wichtigsten Einnahmequellen für die
Menschen in diesem Gebiet. Die Erträge
aus der Land- und der Weidewirtschaft
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Für das Erinnerungsfoto sind auch Belegschaftsmitglieder des Reviers XIII zur Zeche gekommen,
die erst auf einer späteren Schicht anfahren mussten, denn man sieht außer den beiden Aufsichtspersonen mit Krawatte (hinter der Beschriftungstafel) weitere Personen in Straßenkleidung.

reichten für einen auskömmlichen Lebensstandard nicht aus, deshalb waren
im Laufe der Jahre immer mehr junge
Männer bereit, ihre Heimat zu verlassen.
Die Werber der Zechengesellschaften
hatten es also nicht schwer, auch hier –
ähnlich wie in anderen Gegenden – die
im Ruhrgebiet dringend benötigten Arbeitskräfte zu finden.
So kam der Neubergmann Kovac nach
Osterfeld. Wie lange er auf der Zeche
Osterfeld gearbeitet hat, ließ sich im
Museum nicht ermitteln. Es ist aber
bekannt, dass viele Einwanderer in der
zweiten Hälfte der 1920er Jahre wieder
in ihre Heimat zurückgekehrt sind.
Wann auch immer Herr Kovac Osterfeld verlassen hat, das Bild hat er auf
jeden Fall mit nach Trenta genommen
und in sein Schlafzimmer gehängt. Nach
seinem Tode kam dann dieses Schlafzimmer mit dem gesamten alten Mobiliar
in das Heimatmuseum.
Soweit, so gut. Als nun meine Frau das
Bild genauer betrachtete, rief sie plötzlich: "Willi, auf dem Bild ist mein Opa
drauf" und zeigte mit dem Finger auf
den Kumpel ganz links in der zweiten
Reihe von unten. Ich war skeptisch, aber
meine Frau blieb dabei, dass sie ihren
Großvater zweifelsfrei erkannt habe.
Auch ihr Opa war um die Jahrhundertwende, allerdings aus den preußischen
Ostprovinzen, in das Ruhrgebiet gekommen. Sie wusste nur nicht, wann das war.
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Als wir nun die Jahreszahl 1903 lasen,
vermuteten wir, dass er aus ähnlichen
Gründen wie Herr Kovac als junger Mann
in das Ruhrgebiet eingewandert war. Die
aus den ehemals polnischen Gebieten
stammenden Neubürger sprachen zwar
perfekt Polnisch und nur gebrochen
Deutsch, hatten aber einen deutschen
Pass; sie waren also im Gegensatz zu
dem Slowenen Kovac keine Ausländer.
Ich erklärte dem Museumswärter, was
wir entdeckt hatten und fragte ihn, ob
ich das Bild abnehmen dürfte, um es
draußen bei Licht fotografieren zu können. Das wurde uns großzügig gestattet,
und so kamen wir mit der Kopie unseres
Fundes nach Hause.
Immer noch nicht restlos überzeugt,
fuhren wir später zu einem Onkel meiner
Frau nach Hamburg und zeigten ihm das
Bild. Wir fragten ihn: "Erkennst du jemanden auf dem Foto?" Schon nach
kurzer Zeit antwortete er: "Natürlich, das
ist mein Vater", dabei zeigte auch er auf
den Bergmann links im Bild. Damit war
sichergestellt, dass sich meine Frau nicht
geirrt hatte.
Fazit der Geschichte: So klein ist die
Welt und es gibt immer wieder tolle
Überraschungen.
Willi Flöttl

Kickenberg
"Das kann ja nichts werden!"
Über die ehemalige Problematik bei Mischehen
Was ist eine Mischehe? Heute würde
man folgende Antworten erhalten: eine
Ehe zwischen einem Farbigen und einer
Weißen, die Ehe zwischen einem Muslim
und einer Christin, die Heirat zwischen
Europäern und Asiaten, wenn Atheisten
Gläubige heiraten, usw. Alle Beispiele
sind im herkömmlichen Sinne falsch.
Eine Mischehe war früher die eheliche
Verbindung zwischen einem katholischen
und einem evangelischen Partner.
"Und da kann nix draus werden", hätte
man vor fünfzig Jahren (und davor) noch
hinzugefügt. Mischehen standen unter
einem schlechten Stern. Das war unstrittig und wurde in beiden Konfessionen so
gesehen. Die Ablehnung zog sich in der
kirchlichen Hierarchie hinauf vom einfachen Kirchgänger bis zum höchsten
Würdenträger. In den oberen Etagen
wurden Bedingungen für die kirchliche
Segnung derartiger Verbindungen verfügt. So musste sich etwa der nicht katholische Teil des Paares schriftlich verpflichten, die zu erwartenden Kinder aus
dieser Beziehung im katholischen Glauben erziehen zu lassen. Das ist auch
heute noch so.
In der einfachen Bevölkerung gab es
eine ganze Palette von Sanktionen. Da
gehörte die Prophezeiung einer unglücklichen Ehe noch zu den harmlosen Varianten. Wie schlimm die jeweilige Reaktion aus dem persönlichen Umfeld des
Paares ausfiel, das hing natürlich von der
Glaubensintensität des Strafenden und
dem Jahrzehnt der ehelichen Verbindung
ab. Je länger dieser "Sündenfall" zurückliegt und je stärker die Religion das Leben der Beteiligten dominierte, desto
heftiger waren die Reaktionen.
Die älteste Zeitzeugin zu diesem Thema berichtet über ihren evangelischen
Vater, der sich zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts in ihre katholische Mutter
verliebte:
"Sein Vater war direkt dagegen, das
war ein evangelischer Pastor. Er hat
gesagt, dass er seinen Sohn verflucht
und er darf nie wieder nach Hause
kommen. Er (der Vater) wird zum
Herrgott beten, dass er (der Sohn)
seinen Namen nicht weitergeben kann
und er hat auch nur fünf Mädchen
gekriegt."
Dieses Zitat gibt ein drastisches Beispiel für ein Familienzerwürfnis aufgrund
einer Mischehe. Besagter Vater hat seinen Sohn tatsächlich nie wieder im Leben gesehen. Darüber hinaus wird bis
heute nicht ganz ausgeschlossen, dass
der Fluch wirkte und die Ursache für die
vielen Mädchengeburten war.
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Der Fall zeigt beispielhaft, dass kirchliche und private Strafen die jungen Verliebten tatsächlich hart getroffen haben.
Das muss man jüngeren Menschen, die
heute in Liebesdingen aus einer Position
der Selbständigkeit und Freiheit agieren,
ausdrücklich vor Augen halten.

Schuldig: Weil sie sich trotz unterschiedlicher
Konfession ineinander verliebten, mussten
sich Bekannte die Mäuler zerreißen!

Es gab strengere Moralgesetze als heute und zwar sowohl in juristischer Hinsicht als auch im privaten Bereich. Wenn
beispielsweise Eltern einem jungen Liebespaar eine gemeinsame Übernachtung
in ihrer Wohnung erlaubten, so konnten
sie wegen Kuppelei angezeigt und bestraft werden, bis 1973. Auch wer sich
um die rigorosen Keuschheitsregeln der
Amtskirchen nicht kümmerte, konnte
schnell im gesamten Viertel als "verdorben" gelten. Es gab vor über fünfzig
Jahren keine bequeme und sichere Verhütungsmethode. Es gab keine Möglichkeit legaler Abtreibung. Man wurde als
junger Mensch weder von den eigenen
Eltern noch von der Schule aufgeklärt. Es
gab keine "wilden" Ehen. Es gab kaum
alleinerziehende Mütter, weil diese
höchst abfällig behandelt wurden, und
jede junge Frau hütete sich, zu dieser
Gruppe unsittlicher Personen zu gehören.
Viele Paare waren sich auch darin einig: Eine standesamtliche Hochzeit allein
gilt noch nicht. So "richtig" verheiratet ist
man erst nach der kirchlichen Trauung,
mit allen Konsequenzen, einschließlich
Hochzeitsnacht.
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Wegen der Wohnungsnot in den fünfziger und sogar noch in den sechziger
Jahren konnte der zeitliche Abstand
zwischen standesamtlicher und kirchlicher Trauung aber schon mal dreizehn
Monate betragen. Sicher, es gibt für
jedes Problem eine Lösung. Eine alte
Dame meinte im Gespräch ganz trocken:
"Dann sind wir eben ins Kornfeld gegangen." Aber das ist nur auf den ersten
Blick eine romantische Erinnerung. Im
Winter ist auch ein Kornfeld nicht mehr
geeignet.
Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse nahezu ins Gegenteil verkehrt.
In Zeiten massenhafter Austritte liegt
der Druck auf Seiten der Kirchen. Sie
müssen froh sein, wenn junge Paare
sich überhaupt noch kirchlich trauen
lassen.
Moralapostel in Familie und Nachbarschaft werden heute eher als spießig
und altmodisch belächelt statt gefürchtet. Schon in der Schule werden die
Kinder und Jugendlichen umfangreich
über Sex und Liebe aufgeklärt. Bewusst
als Jungfrau in die Ehe zu gehen ist
geradezu sektiererisch. Kurz, es hat
eine umfangreiche Liberalisierung in
moralischen und sexuellen Einstellungen stattgefunden. Um Missverständnisse zu vermeiden: Das soll hier nicht
beklagt werden. Man muss es nur deutlich machen, um zu verstehen, wie
problematisch diese Themen sogar in
der jüngeren Vergangenheit noch häufig waren, Tabus ohne Ende.
Die gesellschaftlichen Veränderungen
der letzten fünfzig Jahre haben das Problem der Mischehen praktisch aus der
Welt geschafft. Dass es überhaupt entstand, ist eine der vielen Konsequenzen
der Reformation. Dieses Thema gibt es
also aufs Jahr genau seit fünfhundert
Jahren und das ist auch einer der Gründe für seine späte Entschärfung. Es war
nämlich schon immer ein Unding in die
andere Konfession einzuheiraten, gefühlt
seit Adam und Eva.
Ein Beispiel für die Jahrhunderte
überdauernde Brisanz des Themas sind
die sogenannten Kölner Wirren. In dieser Auseinandersetzung, die sich vor
knapp 200 Jahren zutrug, gerieten der
evangelisch ausgerichtete preußische
Staat um die Frage der Mischehe mit
dem Kölner Erzbischof Clemens August
zu Droste Vischering derart in Streit,
dass der hohe Geistliche verhaftet und
eineinhalb Jahre inhaftiert wurde. Das
führte sogar bei den ruhigen Münsterländern um 1838 zu tumultartigen
Kundgebungen.

Kickenberg
Jahrzehnte später (1871-1878) frischte Reichskanzler Bismarck die alten
Animositäten mit dem Kulturkampf
wieder auf.
Im beschaulichen Osterfeld war das
alles weit weg. Aber hier gab es eine
lokale Besonderheit, die nicht ohne Brisanz war. Bis zum Eintreffen des Hüttendirektors Gottlob Jacobi und seiner Familie um 1800 lebte kein evangelischer
Einwohner in der Gemeinde. Doch bis
zum Ende des Jahrhunderts war aus
diesen ersten Tropfen nach und nach ein
gewaltiger Strom geworden.
Der massenhafte Zuzug evangelischer
Neubürger muss den zuvor allein ansässigen Katholiken wie eine Invasion vorgekommen sein. Es gibt Beispiele christlich-brüderlicher Hilfe. Die ersten evangelischen Taufen und Beerdigungen
wurden von katholischen Geistlichen
vorgenommen, denn die nächstgelegene
evangelische Gemeinde und Kirche befand sich in Holten. Aber gegenseitige
Abgrenzung und Ablehnung bestimmten
schnell den Alltag.
Auch wenn wir heute fassungslos den
Kopf schütteln, ja doch, konfessionell
unterschiedliche Liebespaare hatten es
schwerer als andere. Frau H. aus Eisenheim, heute über achtzig Jahre alt: "Ich
konnte ja in Rothebusch nichts werden,
weil ich evangelisch war und einen Katholiken geheiratet hatte."
In Zeiten starker Gläubigkeit werden
die Partner einer Mischehe nicht nur
von außen gequält. Sicherlich hatten
etliche auch mit sich selbst zu kämpfen.
Bei dem Mittwochstreff im Evangelischen Gemeindehaus an der Kapellenstraße weiß eine alte Dame über ihren
Großvater zu berichten: "Er kam aus
dem Tschechischen und war sehr streng
katholisch erzogen. Seine evangelische
Frau hat die Kinder auch in ihrem Glauben erzogen und obwohl er als Vater
und später als Großvater sehr freundlich
und liebevoll war, hat er sein Leben
lang keinen Fuß in eine evangelische
Kirche gesetzt. Er konnte das einfach
nicht!"
Es wird nach alledem keinen Leser
verwundern, wie selten Mischehen in der
Vergangenheit waren. Sie stellten ja
auch kein eigenständiges Problem dar,
sondern eher ein Puzzleteil von vielen in
einer Art religiöser Apartheidpolitik.
Wenn evangelische und katholische
Familien homogen sind und keinen
Umgang miteinander pflegen, wenn in
der Nachbarschaft nur eine Konfession
vorkommt, wenn man mit andersgläubigen Kindern nicht spielen darf, wenn
die Kindergärten und Schulen nach
Konfessionen getrennt sind, wenn im
Religionsunterricht, beim Kirchgang und
bei der Vorbereitung zur Kommunion
und zur Konfirmation das Trennende
immer wieder hervorgehoben wird, dann
kann man als Jugendlicher nach Jahren

einseitiger Beeinflussung in dieser
Frage nicht mehr neutral oder unbefangen sein. Also wird man – ob bewusst oder unbewusst – nach einer/einem Liebsten in gleicher Glaubensrichtung suchen. So wurden Mischehen bereits durch ideologische
Scheuklappen verhindert.
Gleichzeitig wurden die Hochzeiten
gleicher Konfession durch die Art der
Partnersuche gefördert, denn man fand
seinen späteren Ehepartner früher oft im
Freundeskreis, in der Nachbarschaft,
durch den Schulbesuch, in der Jugendgruppe oder bei Ferienfreizeiten usw. Die
waren alle konfessionell "sauber".
Wenn es trotz all der theoretischen und
praktischen Ausgrenzungen doch zu
einem Verhältnis zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Konfession kam,
dann waren heftige Diskussionen im
Familienkreis vorprogrammiert. Es gab
von strikter Ablehnung über gnädige
Duldung bis zum Wohlwollen alle denkbaren Nuancen beim Verhalten gegenüber dem neuen Familienmitglied der
anderen Konfession. Das konnte durchaus zu einer harten Prüfung werden,
denn ähnlich wie beim Thema Moral und
Kirche hatte auch die weitere Familie
damals mehr Gewicht als heute.

Schuldig: Weil sie sich trotz unterschiedlicher
Konfession vermählten, kam es in der Familie
zu Unmut.

Inzwischen werden Partnerschaften
häufig "moderner" gebildet, z.B. über
das Internet. Ob das erfolgversprechender ist, mag man bezweifeln, aber die
Auswahl ist unbestritten größer. Wenn
sich heutzutage Alleinstehende im Internet auf Kontaktbörsen verabreden, dann
wird die Gretchenfrage (an Faust: "Nun
sag, wie hast du's mit der Religion?")
unter ferner liefen gestellt.
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In Zukunft wird womöglich
schon der Begriff Mischehe
unbekannt sein, weil es dieses
Problem nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr unter Christen.
Der Vollständigkeit halber muss man
darauf hinweisen, dass in der Nazidiktatur das Wort Mischehe sich nicht auf
religiöse Unterschiede bezog. Es wurde
im rassistischen Sinne als Verbindung
von jüdischen Deutschen und sogenannte Ariern definiert. Dabei setzten die
staatlichen Repressionen bereits im
vorehelichen Bereich ein. Diese unmenschliche Politik kann man nicht mal so
nebenher schildern. Deshalb soll an
dieser Stelle nicht darauf eingegangen
werden.
Wie so oft kann ein Thema über Anpassungsdruck auch eine komische Seite
haben. Wenn die Gelegenheit günstig
war und das gemischtgläubige Paar
besonders pfiffig, dann gab es auch
früher bereits außergewöhnliche Lösungen: In der als Sandgräber bekannten
Familie Dickmann wird berichtet und
urkundlich nachgewiesen, dass sich im
Jahre 1870 ein Paar in der Reihe der
Vorfahren an einem Tag sowohl katholisch als auch (im Nachbarort) evangelisch trauen ließ.
Damit kamen sie vor einhundertfünfzig Jahren bereits dem Verfahren
nahe, das heute üblich ist: "Wenn einer
der Partner katholisch oder evangelisch
ist und beide eine sogenannte 'ökumenische Trauung' wünschen, erfolgt die
Anmeldung auf beiden Pfarrämtern.
Abhängig davon, in welcher der beiden
Kirchen die Trauung vollzogen werden
soll, wird jeweils ein Pfarrer der anderen Konfession um Assistenz gebeten.
In der evangelischen Kirche ist die
'ökumenische Trauung' also eine evangelische Trauung unter Mitwirkung
eines katholischen Geistlichen – und
umgekehrt." (Wikipedia)
Da nichts bleibt wie es war, sind die
Zeiten einer Mischehe zwischen evangelischen und katholischen Gläubigen
heute kein Problem mehr. Ende gut –
alles gut, könnte man resümieren. Man
darf sich aber durchaus einmal vor
Augen halten, dass dies noch vor gar
nicht langer Zeit für die Betroffenen
viel schwieriger war. Außerdem hat
jede Zeit ihre eigenen, ungelösten
Probleme.
So gibt es im kirchlichen Bereich andere Ehethemen, die Betroffenen bedrükken können. Beispielsweise ist die Rolle
der Gläubigen, die nach einer Scheidung
und erneuten Heirat von der Kommunion
ausgeschlossen sind, noch nicht zu aller
Zufriedenheit gelöst.
Klaus Weinberg
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Nur der Wandel ist beständig
Seit 140 Jahren gibt es in Osterfeld einen Wochenmarkt
Der erste Osterfelder Wochenmarkt
wurde am Dienstag, den 29. Mai 1877
abgehalten, also vor 140 Jahren. Mit dem
Gang der Jahrzehnte änderte sich die
Gesellschaft und der Markt musste dabei
mitgehen. (Siehe S. 36 ff. in diesem Heft)
Aus der Industriegesellschaft wurde eine
Dienstleistungsgesellschaft, aus dieser soll
nun die Wissensgesellschaft entstehen.
Eine moderne Bürgergesellschaft muss
diese Herausforderungen annehmen. Sie
bedarf dazu jeglicher Unterstützung. Nur
zusammen kann man neue Wege und
neue Bewegungen gehen. Erbe und Kreativität sind großartige Partner und der
öffentliche Raum ist so wichtig, dass es
sich lohnt, diese interessanten Themen auf
dem Wochenmarkt zu diskutieren.
Der Marktplatz von damals ist noch
heute die Begegnungsstätte für Markthändler und Bürgerschaft. Auch die
Polizei ist heute wieder in die unmittelbare Nähe gerückt.
Was erwartet der Kunde heute vom und
auf dem Wochenmarkt? In einer Umfrage
nannten die Teilnehmer an erster Stelle
die Frische der Ware. Danach wurden
Sauberkeit, Sicherheit und Freundlichkeit

genannt. Wichtig sind auch die Erreichbarkeit und ausreichend Parkplätze.
Das Warenangebot ist also ausschlaggebend für die Bindung der Bewohner an
den Markt und die Innenstadt.

Der Verkaufsstand der Familie Sackers

Auch der örtliche Einzelhandel und das
Handwerk sind für den Event-Charakter
des Wochenmarktes wichtig. Der Kunde
möchte bei seinem Marktgang viele
Dinge gleichzeitig erledigen. Daher dürfen die Ideen auf dem Wochenmarkt und
in der Stadt ruhig kreativ oder auch
verrückt sein.
Das Umfeld, die Leerstände, die Angebote für die Nahversorgung sind wichtig

für jedes Marktgeschehen. Dazu gehört
auch die Anordnung der Marktstände.
2011 gab es erste Stadt- und Marktgespräche, um den Wochenmarkt zu
beleben. Sie sind eingeschlafen! Daher
kann man sich Gutachten zur Belebung
des Marktes sparen – einfach machen.
Das Stadtteilbüro könnte für diese Diskussion als Anlaufstelle dienen.
War der Markt früher authentisch, so
ist er heute eher autistisch – sprachlos.
Empfehlung:
Hermann Sackers bzw. seine Vorfahren
kommen seit über hundert Jahren mit
einem Marktstand nach Osterfeld. Inzwischen ist er Sprecher der Markthändler. Sprechen Sie mit ihm und allen anderen Beschickern über das Angebot,
besuchen Sie die neuen Bistros und
denken Sie daran: Bei Regen schwimmen die Fische immer unter eine Brücke!
Wir Osterfelder brauchen unseren Wochenmarkt. Mit ihm bauen wir eine Brücke zu den Menschen, die uns nah sind.
Der Markt soll unser Stadtbild bereichern. In diesem Sinne auf zum Wochenmarkt in Osterfeld.
Walter Paßgang

Mittelalterliches Spektakulum – Austragungsort: Burg Vondern
Tausende kamen und bestaunten Ritter, Gaukler, Musiker, Minnesänger und die mittelalterliche Handwerkskunst
Andere Länder, andere Sitten – mit
dem 10. Ritterfest auf Burg Vondern
ließen die Verantwortlichen des Förderkreises die Geschichte von vor 1000
Jahren lebendig werden. Gleichzeitig
wurde aber deutlich, dass auch schon
zur damaligen Zeit Einflüsse aus anderen
Ländern in den deutschsprachigen Raum
hineingetragen wurden.
Über 450 Aktive in Kettenhemden,
Schnürkleidern oder bunten Kostümen
begeisterten die Besucher. Wobei man
bei den kämpfenden Rittern eher die
Schweißperlen bewundern konnte und
der Feuerschlucker von sich behauptete:
"Ich bin Feuer und Flamme für das Leben aus der Ritterzeit und binde gern
das Publikum mit ein."
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Die Feldschlacht beginnt

Freundschaften unter den "fahrenden
Völkern" bilden auf Burg Vondern immer
die Kulisse. Die Verantwortlichen Hagen
Hoffmann, Tobias Thimm oder Marko
Krämer halten diesen Kontakt für wichtig
und sorgen dafür, dass z.B. "Die Harderer",
"Die Byzantinischen Widder" oder das
"Knippenburger Aufgebot" aus Bottrop alle
zwei Jahre auf den Wiesen der Burg kampieren können. Zelt an Zelt reihen sich alle
aus dem Mittelalter aneinander. Es riecht
nach Knoblauchbrot, Füllhörner hängen an
Holzständern, Spinnräder drehen sich und
Klampfenklänge sind zu hören. Es wird zur
Feldschlacht geblasen. Krachende Schwerter, reitende Kontrahenten – das Gesinde
begleitet die Ritter in die Schlacht. Am
Ende schreckt selbst das zahlreiche Publikum vor Erstaunen auf: Die Schlacht ist
aus. Sieger sind alle, denn es war
begeisternd und kurzweilig.
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Allein die mittelalterliche Ansprache
hat manchen Besucher zum Schmunzeln gebracht.
Fazit: Burg Vondern war ein Wochenende lang ein Ort wirtschaftlichen Handelns und Strebens. Eindrucksvoll zeigten sich die verschiedenen Gesichter
des Mittelalters: ausgelassenes Treiben,
Narrenspektakel Schlachtengetümmel;
Bürger in feinen Gewändern neben
Bettlern und "unehrlichen" Leuten wie
Henker, Schinder und Totengräber. Ein
Spektakel auf der grünen Wiese rund
um Burg Vondern, das seinesgleichen
sucht. Es war wie eine echte Reise in
eine andere Zeit, die auch Eintritt kostete. Doch dieses Geld ist gut angelegt
für die weitere Renovierung der Burg.
Walter Paßgang

Kickenberg
Der Narrenkrieg zwischen Oberhausen und Osterfeld und die weiteren friedvollen Jahre der GOK

111 Jahre Karneval in Osterfeld
Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft von 1906 feiert ein nicht alltägliches Jubiläum (Teil 3)
In der wechselvollen Geschichte der
Narretei kommt es 1959 auch zur Fehde
zwischen den Narren aus Oberhausen
und dem Präsidium der GOK. Der Hauptausschuss fasst einen Beschluss, den
Karnevalszug von Osterfeld nach Oberhausen zu verlegen. Die GOK ist aber bei
dieser Sitzung gar nicht anwesend.
Osterfeld ist sauer und beruft sich auf
ein über 200 Jahre gewachsenes Brauchtum. Als Begründung führt man an, dass
auch die Sterkrader Kirmes nicht so mir
nichts dir nichts nach Oberhausen verlegt werden könne. Grund ist ein Artikel
in der WAZ im Februar 1959: "Karneval
bringt Geld ins Rollen" über den Strukturwandel des Karnevals und das Geschäft mit dem Karneval in Oberhausen.
Am 7. Oktober 1959 gibt es eine vorläufige Einigung: Der Zug 1960 findet in
Osterfeld statt, aber ab 1961 dann in AltOberhausen. Endgültig soll darüber aber
nach Aschermittwoch 1961 entschieden
werden. Schon im August 1960 wird auf
einer erneuten Sitzung die Satzung geändert und die endgültige Verlagerung
des Zuges nach Oberhausen beschlossen. Die Forderung, das Stadtteildenken
aus allen karnevalistischen Überlegungen
verschwinden zu lassen, wird ignoriert
und so steht die GOK erneut vor den
Trümmern ihrer Arbeit.
Närrisch war das nun wirklich nicht
mehr. Willi Metzen, noch im Frühjahr
zum Organisationsleiter gewählt, trat
zurück. Siggi Röttgen, inzwischen Präsident, übernahm Verantwortung und
kündigte an, dass die GOK an keiner
Veranstaltung des Oberhausener Karnevals mehr teilnehmen wird.
Willi Metzen drehte dann jedoch für
Osterfeld den Spieß um und organisierte
den ersten Osterfelder Nachkriegskinderzug. Verstärkung wurde aus Duisburg,
Hamborn, Bottrop und Holland zugesagt.

Jörg Schranz betreute das Kinderprinzenpaar.
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Werbegemeinschaft und Bürgerring bewegten ihren "Festwagen" mit Muskelkraft durch Osterfeld.

Zukünftig liegt der Schwerpunkt im
Kinderkarneval
Zur Kinderprinzenkürung 1967 war der
Kettelersaal mit 800 Kindern besetzt. Das
erste Nachkriegskinderprinzenpaar Klaus I.
(Röse) und Prinzessin Ursula I. (Lehnhausen) nahmen das Zepter entgegen.
Dem kleinen Prinzen wurde von Stadtprinz Friedrich I. (Köpper) die alte Osterfelder Prinzenkette, die 1907 Hermann
Kerkhoff getragen hatte, umgehängt.
Am 4. Februar 1967 lief der Zug vor
25 000 Besuchern wie zu alten Zeiten
wieder durch Osterfeld. Durch die
Lautsprecher tönte es lauthals: "Osterfeld, Hochburg des Kinderkarnevals."
Das Motto eines Wagens zielte mit der
Aufschrift "Das Ei stinkt!" auf den immer
wieder verschobenen Baubeginn des
Osterfelder Hallenbades.
1968 geht es im Kinderkarneval mit
vollen Segeln weiter. Es gibt mit den
Osterfelder Kaufleuten die ersten Bürgerbälle im Kettelerhaus, und die ersten
Altensitzungen werden erfolgreich über
die Bühne gebracht.
Die Jean-Horster-Gedächtnis-Kette wird
1969, zwei Jahre nach dem Tod des
langjährigen 2. Vorsitzenden der GOK,
gestiftet und seit dem jährlich neu für
besondere Verdienste verliehen.
Dr. Wilhelm Schmitz wird mit der Bildung eines Senats beauftragt und wird
erster Senatspräsident.
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Erneut flammen Austrittsabsichten aus
dem Hauptausschuss auf und werden
auch umgesetzt. Erst im Jahr 1971 tritt
man dem HA wieder bei.

Präsident Heinz Hartmann
In der Zwischenzeit verfolgt man gemeinschaftlich eine gute närrische Arbeit,
und so wird 1972 der langjährige Präsident der GOK, Kurt Schöndeling, Stadtprinz. Ihm folgt als Stadtprinz aus Osterfeld 1976 Hans Böhner – Kumpel Antek.
Was für die Kölner der Gürzenich und
für die Mainzer das Kurfürstliche Schloss
war für die GOK ab 1976 die Aula der
Gesamtschule Osterfeld (GSO).

Kickenberg
Das war das Ziel der GOK über
111 Jahre genau, und deshalb
Ihnen und Euch ein dreifaches
Helau.

Der Umzug in die Gesamtschule war
für den Karneval in Osterfeld ein
Gewinn – eine Stoßlüftung für die
Narretei.
Die Festsitzung war mit 1 600 Gästen
die bestbesuchte Veranstaltung in und
um Oberhausen. Präsident war Heinz
Hartmann. Alles, was "Rang und Schulden" hat, ist gekommen. Die Gäste im
Programm sind erste Sahne und sonst
nur im Kölner Karneval zu erleben. Das
"Kleine Schwarze" ist angesagt. "Blutwurst, Pils und ein lecker Mädchen, das
findest du für dein Geld auch in Osterfeld", war ein internes Motto.
Die Antwort lässt sich nur mit einem
ganzen Bündel von Adjektiven geben:
umwerfend, hinreißend, großzügig, aufblühend, bewegend. Es war ein Tag, auf
den das besonders gebeutelte Osterfeld
lange hingefiebert hatte.
Das Buffet sollte in der Konkurrenz zur
Stadthalle bestehen: reichhaltig und zu
kleinen Preisen! Die gesamte Mannschaft
der Fleischerei Kuhmann stand in den
Startlöchern. Alles, was die Wurstküche
und der Schlachthof zu bieten hatten,
kam ins Angebot. Tag und Nacht war
man im Einsatz. Gedeckt war das Büffet
nicht nur mit Herz-Jesu Süppkes oder
Heißem aus dem Henkelmann. Nur vom
Feinsten sollten die Osterfelder ihren
Karneval und die Gastronomie erleben.
Barfuß oder Lackschuh – zum "Kleinen
Schwarzen" und zum Smoking gehören
eben auch Sekt statt Selters und Kaviar
statt Blutwurst. Dieter Gleis vom Haus
Wittekind bewirtete die Gesellschaft.
Die wechselvolle Geschichte der
Narretei
Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer närrischen Gesellschaft. Wir müssen
Abschied nehmen von liebgewonnenen
Besitzständen, Stillstand und Bequemlichkeit machen sich breit. Die närrische Gesellschaft leidet unter eingeschlafenen
Füßen in der Bütt. Das Fernsehen macht
den Narren zu schaffen. Der Veranstaltungsort Gesamtschule wird uninteressant.
Das Gebäude ist nicht mehr das Wohnzimmer der Osterfelder. Bauliche und
räumliche Mängel sind ein zusätzlicher
Grund.
So wird erneut das karnevalistische
Wohnzimmer der GOK gewechselt. Vom
Waldhof zum Innungshaus, vom Kettelerhaus in die Aula der GSO und schließlich zum Revierpark Vonderort. Dieser
Wechsel vollzog sich nach dem Jahr 2000,
als nur noch 750 Gäste zur GSO kamen.
Zuvor war jedoch 1991 und 1992 Heiner Kolkenbrock Stadtprinz und gleichzeitig erster Vorsitzender der GOK und
2006 Karl-Heinz Pflugbeil Prinz. In der
Session 2017/2018 schwingt als Jubiläumsprinz Mario I. (Hochmuth) das
Zepter für die GOK.

Jubiläumsorden der GOK
von 2006

Der Schlussakkord folgt in der nächsten
Ausgabe.
Kommentar

Karl-Heinz Pflugbeil Stadtprinz 2006

Ich fasse zusammen:
Lassen Sie uns sein wie die Kinder,
unbefangen und fröhlich, so möchte ich
ein Fazit zum Kinderkarneval und zu den
Kinderprinzenpaaren ziehen.
111 Jahre GOK bedeuten aber auch:
Pagen und Politik, Salonschlangen und
Schlagsahne, Krieg und Kuchenkrümel:
Man könnte solche Melange geschmacklos nennen, aber sie ist für die 111-jährige Geschichte der GOK eine bittersüße
Rezeptur.
Die GOK steht dafür, dass man sich
treu bleiben kann, ohne sich dem Wandel zu verschließen. Den Verantwortlichen ging es in den 111 Jahren immer
um das Ganze: Um ein Zeugnis für die
Narretei, getragen von der Überzeugung,
dass die Fröhlichkeit auch in schlechten
Zeiten den Menschen helfen kann und
geholfen hat.
In der Bütt der GOK waren Künstler,
die alles konnten, vor allem die Menschen begeistern.
Als Prinzen und Präsidenten erlebten
wir Typen vom feingepflegten Scheitel
bis zur straßenverstaubten Sohle. Sekt
und Selters, alles konnte sprichwörtlich
verkostet werden. Humorvolle Präsidenten verstanden es mit drei Worten "auf
die Stühle" einen ganzen Saal in Bewegung zu bringen.
Und so möchte ich zum Schluss meine
herzliche Gratulation an die GOK mit
dem ausdrücklichen Appell versehen,
dass Sie bei allen Bemühungen um den
Erhalt und die Modernisierung des Karnevals – nicht nur in Osterfeld – die
Narren nicht allein lassen. Ohne Unterstützung und ohne Publikum bei den
Saalveranstaltungen kann Karneval nicht
funktionieren.
Mit Demut und Zuversicht gehen wir in
die Zukunft. Gut geerdet mit einer stolzen Geschichtszahl von 111 Jahren im
Rücken kann ich sagen: Es gilt weiterhin
Griesgram und Muckertum zu besiegen,
damit die Menschen Freude kriegen.
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Diesen dritten Bericht über die GOK und
die damaligen Auseinandersetzungen im
närrischen Geschehen der Stadt möchte
ich nicht ohne einen Kommentar beenden. Einen Kommentar, der über die Bütt
die Brücke in die heutige Zeit schlägt.
So ist mir in diesen Tagen besonders
aufgefallen: Es ist Sommer, aber wo
bleibt das Sommerloch? Früher gab es
tolle Sommerloch-Diskussionen über
Mallorca als 17. Bundesland, eine Pizzasteuer, Sonnencreme auf Krankenschein,
das pünktliche Auftauchen des Ungeheuers von Loch Ness oder "Hol mir mal
'ne Flasche Bier, sonst streik' ich hier!".
Alles Dinge, die sich in der fünften Jahreszeit auch in der Bütt widerspiegelten.
Und heute? Eigentlich geht alles humorlos, dem Ernst der Lage angemessen, immer weiter. Jede Debatte wird
todernst geführt – häufig aggressiv,
schwerfällig, rechthaberisch, moralisch
hoch aufgeladen. Manches wird vielleicht
noch in "heute-Shows" ausgelagert und
dann oft mit kleinteiligen Knalleffekten
und Schenkelklopfen geschreddert. Zugegeben, die Weltlage ist heute äußerst
angespannt, in vielen Regionen der Erde
gibt es wirklich nichts zu lachen.
Sind wir aber deshalb auch am Ende
der Spaßgesellschaft angekommen? Hört
der Spaß im Humorstandort Deutschland
auf, wenn es heißt: "Rettet das Zigeunerschnitzel!" und einige am liebsten
persönlich die Speisekarte im Restaurant
mit dem Filzstift korrigieren würden? Das
Lachen der Vergnügungsindustrie verkommt und wird zum "Instrument des
Betrugs am Glück". Wo sind die Büttenredner, die uns das alles humorvoll vortragen. Sitzen sie auch auf zwei Stühlen
und haben nur eine Meinung oder ist
denen auch das Lachen angesichts der
Absurdität "im Halse steckengeblieben"?
Darf man über nichts mehr Witze machen? Ich bin gespannt auf die nächste
närrische Kampagne und möchte überleiten – nach dem Motto: Mehr Zeit für
Gelächter! Oder Zeit für mehr Gelächter.
Oder ist das auch schon wieder ein zu
bierernster Gedanke?
Walter Paßgang
Ausgabe 44 – September / 2017

Kickenberg
Fortsetzung des Kirchentages "Kirche findet Stadt"

Psalm 2016
Das Oratorium von Gregor Linßen wurde in der Propsteikirche St. Pankratius am 13. Mai 2017 aufgeführt.
Der erste Oberhausener Katholikentag
2016 ist noch präsent. Viele sprechen
heute noch von einem begeisternden
und bewegenden Konzert in der Herz
Jesu Kirche mit dem bekannten Musiker
und Komponisten Gregor Linßen und
seiner Band AMI. Linßen gilt laut FAZ als
"der zur Zeit bedeutendste Vertreter des
Neuen Geistlichen Liedes".

Thomas Gäng, der Vorsitzende des
Oberhausener
Katholikenrates
und
Osterfelder Junge, gab damals das Versprechen ab: "Ich setze alle Kraft daran
und versuche das erstmalig beim Katholikentag in Leipzig aufgeführte Oratorium
Psalm 2016 als eine erste Schwerpunktveranstaltung in 2017 nach Oberhausen
zu holen". Es ist gelungen! Am 13. Mai
2017 war die St. Pankratius-Kirche bis
auf den letzten Platz gefüllt.
Zur Eröffnung bemerkte Stadtdechant
Dr. Peter Fabritz: "Wir haben von der
Erfahrung des Katholikentages her den
Wunsch vieler Oberhausener nach solchen verbindenden Ereignissen aufgenommen, damit die Gemeinden und
Pfarreien sich stärker füreinander öffnen
und so auch das Bewusstsein für ein
stadtkirchliches Profil stärken." Thematisch eingebettet war dieses besondere
Konzert in drei Abendveranstaltungen,
die vom Katholischen Bildungswerk unter
der Leitung von Peter Alferding angeboten wurden.

Thomas Gäng ging in seinen Begrüßungsworten auf die katholische Kirche
ein und meinte: "Wir wollen uns als
katholische Kirche mit diesem musikalischen Highlight wichtigen Fragen der
heutigen Zeit und der Entwicklung in
Kirche und Gesellschaft stellen."
Ausgabe 44 – September / 2017

"Stoßgebet eines Narren" lautete der
Untertitel dieses denkwürdigen Ereignisses für alle, die dabei waren. Linßens
Orchester AMI – von ihm 1993 gegründet –, der Großchor "Alcanto" und die
Schauspielersolisten Alma Gildenast und
Thorsten Brunow begeisterten das vom
Lichtzauber eingefangene Publikum von
der ersten Minute an. Linßen selbst, seit
Jahren ein unermüdlicher Protestler gegen die Intoleranz und Oberflächlichkeit,
nahm jeden Einzelnen der Akteure in die
Verantwortung und begeisterte das Publikum für eine klare Sicht auf sich selbst.
Im Dialog mit der Straßenbekanntschaft (Alma Gildenast – sie überzeugte
schließlich den Narren, dass es lebenswert ist, ein Christ innerhalb der großen
Religionen zu sein) holte der Narr (Thorsten Brunow, ein hinkender ungläubiger,
schwieriger Außenseiter der Gesellschaft)
den Verlust menschlicher und religiöser
Werte von der Barmherzigkeit bis zur
Demut über die Psalmen Davids aus der
Bibel in die Gegenwart zurück. Diese
Gegenüberstellung erweiterte das "Lied
von Bethlehem", das immer wieder neu
besungen wurde. Der Drache, Symbol
des Bösen, des Gemeinen und des Unglaubens, fliegt am Ende davon.

Die Grundidee und der Impuls zum
Psalm 2016 war ein ungläubiges Kopfschütteln über das Verhalten von Menschen gegenüber ihrer eigenen Spezies
im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung 2015/2016. Wirtschaftliche,
kulturelle und religiöse Unterschiede
führen zu Ängsten, die sich in Handlungen offenbaren, die einer, dem christlichen Abendland angemessenen geistigen
Haltung widersprechen. Und so entstand
für Gregor Linßen die Idee zur Inszenierung beim Unterqueren einer Eisenbahnbrücke. Wind wirbelte Dreck auf, und
unter dem Rumpeln des vorbeifahrenden
Zuges begegnete der Blick aus tränenden Augen einem Drachen. Antworten
und Handlungsmaxime will das TheaterOratorium nicht geben. Es fordert auf,
den Begriff des christlichen Abendlandes
für sich selbst zu hinterfragen. Dazu ist es
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notwendig, sich mit allen Heiligen Schriften des Christentums auseinanderzusetzen, mit der alten Schrift und der neuen
Botschaft des Jesus von Nazareth.

Was Linßens Werk so faszinierend
macht, sind die Chöre und die Behandlung des Orchesters. Er fächerte die Farben auf, zitierte liturgische Gesänge und
rhythmischen Soul, stimmte Betgesänge
an und feierte den alten, neuen Choral.
Einige Stimmen zum Ereignis:
Alt-Propst Wehling meint: "So ein Ereignis
habe ich in 50 Jahren vor Ort noch nicht
erlebt. Es war ein geistliches Erlebnis."
Propst Wichmann spricht "von einer
musikalischen Herausforderung, die sich
gelohnt hat. Ein unvergesslicher Abend
für die Kirche in Oberhausen."
Oberbürgermeister Schranz bemerkt:
"Ich bin in mehrfacher Hinsicht beeindruckt, besonders durch die gelungene
Verbindung von neuer geistlicher Musik,
räumlicher Inszenierung und über Jahrhunderte hinweg gebeteten Glaubenstexten wie durch die eindrückliche Ausstrahlung aller Mitwirkenden."
Der Vorsitzende des Katholikenrates
Gäng sagt: "Ein tolles Stück, mit großem
Tiefgang und hoher musikalischer und
schauspielerischer Qualität."
Stadtdechant Dr. Fabritz äußert abschließend: "Die 150 Psalme der Heiligen
Schrift geben alle Situationen des Lebens
wieder und die Beziehung des Menschen
zu Gott. Gregor Linßen hat in seinem
Psalm 2016 eigentlich eine Aktualisierung
vorgenommen. Er hat das heutige Leben
des Menschen in Musik, Töne und Worte
gefasst und damit in gewisser Weise den
151. Psalm geschrieben."
Nach dem Schlussakkord bedankte sich
das Publikum bei den Akteuren mit einem minutenlangen Applaus.
Die Fotos stellte der Fotograf Frank
Herbst kostenlos zur Verfügung.
Walter Paßgang

Kickenberg
Osterfeld in Westfalen
Die Entwicklung eines vestischen Dorfes zur kreisfreien Stadt (Teil 2)
Bis der Steinkohlenbergbau und die
Eisenbahn in Osterfeld einzogen, entwickelte sich die Gemeinde langsam und
stetig weiter.
Der Unternehmer Franz Kleine-Brockhoff pachtete 1852 vom Grafen von
Nesselrode am Vonderberg, nördlich der
Bottroper Straße in Höhe der heutigen
Karl-Heinz-Pflugbeil-Halle, ein Grundstück
und betrieb dort die erste größere Formsandgrube. (Siehe KICKENBERG Nr. 2)
Im Jahre 1857 stellte Osterfeld einen
eigenen Polizeidiener ein, weil hier schon
1 700 Menschen lebten. Er bezog eine
Wohnung mit Arrestzelle neben dem
neuen Spritzenhaus auf dem späteren
Marktplatz. Der Bottroper Apotheker
Wünnenberg eröffnete schließlich 1870
zur besseren Versorgung der nun
2 700 Einwohner eine Filiale im Ort.
Der Marktplatz um 1910. Im Hintergrund das "neue" Spritzenhaus.

In diesem Haus richtete der Apotheker Wünnenberg eine Filiale ein (heute Bottroper
Straße 125).

Die Kirchengemeinde St. Prankratius
plante und baute ein Krankenhaus, welches den beschwerlichen und manchmal
sogar gefährlichen Krankentransport
über meist schlecht ausgebaute Straßen
nach Bottrop entbehrlich machte.
Das Gebäude war schon 1875 bezugsfertig. Die Bemühungen von Pfarrer Michalides, Ordensschwestern für den Pflegedienst zu bekommen, scheiterten, weil die
preußischen Behörden während des "Kulturkampfes" die Gründung neuer Zweigniederlassungen von Ordensgemeinschaften grundsätzlich nicht erlaubten.

Das Jahr 1873 bildete einen wichtigen
Meilenstein auf dem Weg zum Amt Osterfeld: Erstens leitete die Gutehoff-
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In den Jahren zwischen Planung und
Inbetriebnahme des Krankenhauses blieb
die Zeit in Osterfeld aber nicht stehen.
Zunächst kamen nämlich die mehr als
3 300 Bürger 1876 in den Genuß einer
Postagentur, die ihnen die weiten Wege
nach Bottrop oder Sterkrade ersparte.
Ein Jahr später konnten sie sogar ihren
Bedarf an Lebensmitteln auf dem Wochenmarkt decken, ohne den Ort verlassen zu müssen, weil der Bottroper Amtmann Ohm am 20. April 1877 an den
Landrat in Recklinghausen schrieb:

Infolge der wachsenden Industrie sowie wegen der Eisenbahnbauten, welche
für längere Jahre eine große Anzahl
fremder Familien und Personen heranziehen, ist es ein recht fühlbares Bedürfnis, in Osterfeld einen Wochenmarkt zu
haben. Ein sehr geeigneter Marktplatz ist
das freie Grundstück, worauf Spritzenhaus und Gendarmenwohnung erbaut
worden.

nungshütte, Aktienverein für Bergbau und
Hüttenbetriebe (GHH) als Nachfolgegesellschaft der JH&H an der geplanten
Linie der Rheinischen Bahn von Duisburg

nach Quakenbrück mit dem ersten Spatenstich das Teufen des Schachtes Osterfeld 1 ein, und zweitens ging im November der Bahnhof Osterfeld Süd an der
Emschertalbahn der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft als Güterbahnhof in
Betrieb. Der für die Menschen in der
Region besonders wichtige Personenverkehr wurde auf dieser Strecke im Juli des
folgenden Jahres (1874) aufgenommen
(siehe KICKENBERG Nr. 40). Damit begann in Osterfeld die eigentliche Industrialisierung, die in früheren Ausgaben
unserer Zeitschrift im Zusammenhang
genauer beschrieben wurde.
Auch die Osterfelder Bevölkerung kam
zunehmend in den Genuß der Annehmlichkeiten der neuen Epoche.

Franziskanerinnen genehmigen, so daß
das St. Marien-Hospital Ende des Jahres
mit einem Belegarzt und drei Ordensschwestern den Betrieb aufnehmen
kann. (Siehe KICKENBERG Nr. 42)

Das Gebäude für das geplante Krankenhaus
war bereits 1875 bezugsfertig.

Erst Anfang 1885 wird die Königliche
Regierung in Münster für Osterfeld eine
Niederlassung der Genossenschaft der
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Das Heiraten wurde ebenfalls bequemer, denn im Juli 1877 eröffnete die
Regierung in Osterfeld ein Standesamt.
Gleichzeitig traf auch die Genehmigung
zum Bau einer evangelischen Schule an
der heutigen Vestischen Straße / Ecke
Fahnhorststraße ein. Das Gebäude hat
als Wohn- und Geschäftshaus die Zeiten
überdauert, bekannt waren die Kultkneipe "Steinhaus im Loch" und die Metzgerei Fünderich.

Kickenberg
Der erste Rückschlag ließ jedoch nicht
lange auf sich warten: Die Gutehoffnungshütte legte 1877 in einer Konjunkturflaute die Antony-Hütte still, da der
Betrieb wegen der veralteten Technik
und ohne Eisenbahnanschluß nicht mehr
wirtschaftlich produzieren konnte. Die
80 Belegschaftsmitglieder, von denen
manche schon ihr Leben lang auf Klosterhardt arbeiteten, fanden auf den
anderen Werken der GHH in Sterkrade
und Oberhausen eine neue Beschäftigung. (Siehe KICKENBERG Nr. 6)
Im Dezember 1877 beantragte Amtmann Ohm mit folgendem Schreiben an
seine vorgesetzte Dienststelle in Recklinghausen die Genehmigung von jährlich
zwei Viehmärkten in Osterfeld:

Die Gemeindevertretung hat alle Veranlassung, bei Fortdauer der Ungunst der
am Platze so sehr ins Gewicht fallenden
Eisenindustrie dahin zu wirken, den
allgemeinen Verkehr in der Gemeinde zu
heben, und es ist wohl richtig, dem in
Rede stehenden Unternehmen wegen
der zum Orte bereits bestehenden und
noch im Ausbau begriffenen Verkehrswege an Chausseen und Eisenbahnen
ein gedeihliches Fortkommen vorherzusagen.
Ohm glaubte offensichtlich nicht an die
weitere industrielle Entwicklung, wenn er
die mit Stillegung der Antony-Hütte
ausfallenden Steuern durch die Einnahmen aus dem Betrieb des Viehmarktes
abdecken will. Landrat Robert Freiherr
von Reitzenstein folgte dem Antrag, und
ab 1878 gab es in Osterfeld jeweils im
Mai und im August einen Vieh- und
Krammarkt.
Die in Duisburg erscheinende "Rheinund Ruhrzeitung" berichtete in ihrer
Ausgabe vom 1. Mai 1878:

Ein geräumiger Marktplatz, von der
Gemeinde neu eingerichtet, bietet dem
verkehrenden Publikum erwünschte Bequemlichkeit; auch werden in nächster
Nähe des Ortes und der Bahnhöfe den
auswärtigen Viehhändlern auf Wunsch
eingezäunte Weideplätze durch den
Gastwirth und Oeconom Bramhoff daselbst zur unentgeltlichen Benutzung
überwiesen.
Diese vortheilhaften Umstände dürfen im
Allgemeinen zu der Erwartung berechtigen, daß Käufer und Verkäufer die Märkte
in Osterfeld zahlreich besuchen werden.

Der Erfolg blieb aber weit hinter den
Erwartungen zurück, denn ein Marktbericht aus dem Jahre 1881 liest sich eher
bescheiden. An diesem Tag boten die
Händler lediglich 150 Schweine, 7 Kühe
und 1 Pferd an. Bis 1902 scheint sich der
Auftrieb noch weiter verringert zu haben,
denn der Amtmann berichtete dem
Landrat auf Anfrage:

Die seit 1878 bestehenden Viehmärkte

in den Monaten Mai und August haben
nichts zu bedeuten, es werden nur wenige, meist minderwertige Tiere aufgetrieben, Käufer finden sich deshalb fast
keine ein.
In das Jahr 1879 fielen drei Ereignisse,
die Osterfeld der angestrebten Selbständigkeit ein gutes Stück näher brachten:
Zum einen zog mit Inbetriebnahme der
Zeche Osterfeld die Industrie endgültig
in den Ort ein, und zum anderen wurde
dieser durch den Bahnhof Osterfeld-Nord
und den Westfälischen Bahnhof an der
Emsstraße noch besser an das Schienennetz der Eisenbahn angebunden.

Das Bahnhofsgebäude an der Emsstraße
diente viele Jahre als Wohnhaus. Es wurde
Mitte der 1990er Jahre abgerissen.

Der Rheinische Bahnhof Osterfeld-Nord
lag an der schon erwähnten Strecke von
Duisburg nach Quakenbrück; die Westfälische Staatsbahn verband Dortmund mit
Sterkrade. Die Gesellschaft legte diese
Strecke aber schon 1884 wieder still.
Eine etwas längere Betriebszeit wies die
von Oberhausen über Osterfeld nach
(Essen-) Katernberg führende Eisenbahnlinie der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft auf. Hier verkehrten die
Züge über Osterfeld Süd von 1880 bis
1886.
Die knapp 4 000 Seelen zählende Gemeinde Osterfeld verfügte also vier Jahre
lang über drei Bahnhöfe, die von vier
verschiedenen Gesellschaften bedient
wurden. (Siehe KICKENBERG Nr. 40)
Auf der neuen Zeche förderten etwa
200 Belegschaftsmitglieder im ersten
Jahr täglich 150 t Kohle. Leiter des
Betriebes war Obersteiger Hugo Otten,
der auch dem Gemeinderat angehörte.
(Siehe KICKENBERG Nr. 13)
Im Laufe der Jahre verbesserte sich die
Infrastruktur zwar stetig, trotzdem blieb
noch einiges zu wünschen übrig. Am
3. Juli 1883 machte die "Rhein- und
Ruhrzeitung" z.B. darauf aufmerksam,
daß Osterfeld dringend eine öffentliche
Badeanstalt benötige, weil die Emscher
zum Baden zu schmutzig sei. In Anbetracht dieser Misere schien es ein Wink
des Schicksals zu sein, daß die Bergleute
1884 auf der Zeche Osterfeld eine heiße
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Solquelle erschlossen hatten.
Pläne des Betriebsleiters und
anderer Herren der GHH, die
Sole zu fördern und am Schloß
Oberhausen, das zu der Zeit nicht genutzt wurde, ein Bad einzurichten, scheiterten. (Siehe KICKENBERG Nr. 40)
Der Traum von einem Bad Oberhausen
ging also nicht in Erfüllung, und die in
der "Rhein- und Ruhrzeitung" vom
1. Juni 1886 vorgestellte frühe Form
einer "Marina" an der Emscher hatte
ebenfalls keine Überlebenschancen.

Ein aus mehreren Bewohnern von Lippern bestehendes Consortium hat den
Plan verwirklicht, den Emscherfluß mit
einem Schiffe auszurüsten. Das Schiff,
eine kleine, auf einer bedeutenden Werft
am Rhein erbaute Barkasse, wurde von
mehreren Mitgliedern der Gesellschaft
vor einigen Tagen in Ruhrort übernommen und die Emscher soweit hinaufgeführt, als eben möglich war. Von dort ab
wurde das Schiff auf einem besonders
starken Wagen am Montag nachmittag
nach Lippern an den Ort seiner Bestimmung gebracht. Daß dieser sonderbare
und für unser jetzt beinahe zur Seestadt
erhobenes Oberhausen so seltene Zug
allgemeines Aufsehen erregte und Neugierige in großer Menge herbeilockte, ist
nicht zu verwundern, zumal die Barkasse
vollständig "seeklar" gemacht war und
mit vollen Segeln ihre Einfahrt in Lippern
hielt. In dem von Herrn Th. SchulteLippern erbauten kleinen Hafen erfolgte
die Taufe der Barkasse, der der Namen
"Lippern" beigelegt wurde. So kann man
also jetzt Vergnügungs-Wassertouren
nach Osterfeld, Bottrop usw. unternehmen und es darf nicht bestritten werden,
daß Oberhausen wieder um einen Schritt
in der Kultur vorgeschritten ist.
Ob die Barkasse in Osterfeld je Passagiere aufgenommen hat, konnte nicht
ermittelt werden. Mit Sicherheit wußten
die Osterfelder Bürger dagegen zu
schätzen, daß sie seit 1888 nicht nur
eine selbständige Apotheke hatten, sondern auch an das Wasserrohrnetz der
GHH angeschlossen waren. Die eigenen
Brunnen blieben zunächst noch für Notfälle betriebsbereit.
Zwei Jahre später (1890) wohnten in
Osterfeld bereits 5 385 Menschen, weil
die Zeche inzwischen 1 100 Mitarbeiter
beschäftigte. Unter ihnen befanden sich
auch die ersten Bergleute aus den Ostprovinzen. Sie waren zwar preußische
Staatsbürger, sprachen aber meistens
besser Polnisch als Deutsch.
Außerdem begann die Königliche Eisenbahnverwaltung mit den Erdarbeiten
für den Sammel- und Rangierbahnhof. In
diesen Kolonnen arbeiteten viele Holländer und Belgier.
Am 5. Juli 1890 beriet die Gemeindevertretung zum ersten Male über die
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Lostrennung von Bottrop; die
Versammlung beschloß jedoch,
die Entscheidung zu vertagen.
Auch auf der nächsten Sitzung
am 4. August kam es zu keiner Abstimmung, weil einige Ratsmitglieder fehlten.
Die für die Geschichte Osterfelds wichtigste Gemeinderatssitzung fand am 12. August 1890 statt. Auf der Tagesordnung
stand nur ein Punkt:

Vorlage betreffend Lostrennung der Gemeinde Osterfeld vom Amtsverbande
Bottrop und Bildung eines eigenen Amtes
Osterfeld.
Das im Stadtarchiv erhaltene Sitzungsprotokoll überliefert die erregte Debatte:

Nach einleitendem Vortrage hält der
Vorsitzende, Herr Amtmann Ohm – Bottrop, gegenüber der Meinung des Kreisausschusses [Anm.: der Kreisausschuß
hatte den Antrag befürwortet] den Augenblick der Lostrennung der Gemeinde
Osterfeld vom Amtsverbande Bottrop
noch nicht für gekommen, er empfiehlt
dringend, zunächst abzuwarten, welchen
Effekt die bevorstehende Einrichtung
eines großen Sammel- und Rangierbahnhofes dahier auf die Leistungsfähigkeit
der Gemeinde Osterfeld haben werde,

indem er seiner Besorgnis Ausdruck gibt,
daß die aus der Einrichtung eines eigenen
Verwaltungsapparates der Gemeinde
notwendig entstehenden Mehrkosten …
mit Rücksicht auf die geringe Leistungsfähigkeit der Gemeinde … zur Zeit wohl
nicht getragen werden könnten.
Der Herr Gemeindevorsteher trat dieser Ansicht bei, ebenfalls auch der Herr
Obersteiger Otten, der in eingehendem
Vortrage die Ansicht vertrat, daß es
unnötig sei, diese wichtige Angelegenheit zu überstürzen, daher er nochmalige
Vertagung empfehle und beantrage, um
zunächst bezüglich der Kosten des eigenen Verwaltungsapparates weiteres Material herbeizuschaffen bezw. die Amtsverwaltung sich äußern zu lassen.
Herr Kaufmann Schulte trat entschieden
für [die] Lostrennung ein. Er sei vor Jahren schon im Prinzip für ein Amt Osterfeld
gewesen und halte auch jetzt noch daran
fest, um so mehr, als dazu vom Kreisausschuß die Hand gereicht werde. Es sei
zweifelhaft, ob bei heutiger Ablehnung
eine Lostrennung später so leicht zu
erreichen sei. Nach seiner Ansicht würden die Mehrkosten doch nicht so bedeutend sein, als daß sie nicht übernommen
werden könnten. Jeder Eingesessene

würde für die ihm aus einer Amtsverwaltung am hiesigen Orte entstehenden
Annehmlichkeiten und Vorteile gern ein
Opfer bringen. Diese Ansicht spricht auch
Herr Landwirt Storp aus, der überdies
betont, daß es doch auch eine Ehre für
Osterfeld sei, selbständig zu werden, eine
eigene Amtsverwaltung haben zu können.
Nachdem diese Angelegenheit des weiteren gründlichst besprochen, wurde zur
Abstimmung geschritten. Der Vertagungsantrag des Herrn Otten wurde
abgelehnt mit 4 gegen 3 Stimmen.
Dahingegen wurde mit 4 gegen 3 Stimmen beschlossen, die Gemeinde Osterfeld
vom Amtsverbande Bottrops loszutrennen
und ein eigenes Amt Osterfeld zu bilden.
Es stimmten dafür die Herren Schulte,
Storp, Küpper und Althoff; dagegen stimmten die Herren Gemeindevorsteher Schulte-Vennbur, Otten und Sustmann.
Auch die GHH hielt den Zeitpunkt für
eine Lostrennung noch nicht für gekommen, die beiden Vertreter dieses Unternehmens, Otten und Sustmann, stimmten offensichtlich pflichtgemäß im Sinne
ihres Arbeitgebers.
Fritz Pamp

Spät, aber nicht zu spät
Ein Nachtrag zum Foto der Rothebuscher Schulkinder
In der letzten Nummer des KICKENBERG wurde als Gruppenfoto eine Schülerschar abgebildet. Es waren die Geburtsjahrgänge
1941 bis Mitte 1943 der damaligen Rothebuschschule. Inzwischen sind weitere Kinder namentlich bekannt, ein Tippfehler und eine
Verwechselung sind zu berichtigen. Marianne Machnik wurde falsch geschrieben, Entschuldigung.
Übrigens, sollten Sie der Meinung sein, das könne doch so schwierig nicht sein, sich der Namen alter Klassenkameraden zu erinnern, dann empfehle ich einen dementsprechenden Selbstversuch. Wahrscheinlich ist man anschließend etwas kleinlauter.
Klaus Weinberg

Thekla Otten

Beate Lindenbeck

Ellen Vogelpoth

Gisela Hollstein

Rosi Lindendörfer

Anneliese Jägers

Theo Rhein

Willi Itjeshorst
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Kurzmeldungen aus Osterfeld
Für den Plumpsack
ist überall Spiel-Platz

Am 26. Mai 2017 stand der Brunnenplatz an der St. Pankratius-Kirche ganz im
Zeichen des Nachwuchses. Zum diesjährigen Weltspieltag hatte Anne Klag, die
Leiterin und Sprecherin der fünf Osterfelder KiTas der Pfarrei St. Pankratius, eingeladen und es wurde nach Herzenslust
getobt, gebastelt und gespielt.
Der Weltspieltag weist auf die Rechte
von Kindern hin, beispielsweise das Recht
zu spielen, das Recht, unbeschwert
herumzutoben, laut zu sein und Spaß und
Freude zu erleben. Der Tag wird weltweit
in vielen Ländern begangen. In Deutschland liegt die Schirmherrschaft in den
Händen der Kinderkommission des Deutschen Bundestages.
In Osterfeld ging es um das Thema
"Spiel! Platz ist überall". Die Erzieherinnen und Erzieher wollten den Eltern und
Gästen an diesem Weltspieltag symbolisch die Wichtigkeit des gemeinsamen
Spielens der Kinder vor Augen führen.
Durch das freie Spiel lernen die Kinder
die Umwelt kennen und Risiken einzuschätzen. Gleichzeitig werden die
motorischen und sozialen Fähigkeiten
der Kinder gestärkt.
Träger für alle Osterfelder Einrichtungen
– St. Antonius Klosterhardt, St. Marien
Rothebusch, St. Judas Thaddäus, die
Fantasiewerkstatt St. Pankratius und die
Entdeckungskiste St. Pankratius – ist der

Oldtimer-Show
auf dem Marktplatz

Zur Begleitung des Stadterneuerungsprozesses "Soziale Stadt Osterfeld" hat
die Stadt Oberhausen ein Stadtteilmanagement eingerichtet. Beauftragt wurde
das Bochumer Büro WohnBund-Beratung
NRW, das bereits an der Erstellung des
Integrierten Handlungskonzeptes (IHK)
"Soziale Stadt Osterfeld" beteiligt war
und nun die Umsetzung gemeinsam mit
allen Beteiligten vorantreibt. Das IHK mit
seinen über 40 Teilmaßnahmen bildet
den Arbeitsrahmen des Stadtteilmanagements. Alle Bürgerinnen und Bürger
haben die Möglichkeit, sich mit ihren
Anregungen, Ideen und Vorschlägen
einzubringen. Gleichzeitig informiert das
Team über neue Sachstände, anstehende Termine und Mitwirkungsmöglichkeiten. Zu den Hauptinstrumenten des
Stadtteilmanagements gehören der Verfügungsfonds, der Ideen und Aktivitäten
aus der Bürgerschaft unterstützt und das
Fassaden- und Innenhofprogramm. Hier
übernimmt das Team eine koordinierende, initiierende und beratende Funktion.
Diese Instrumente zielen auf die Aktivierung privaten Engagements, das zu einer
Aufwertung des Programmgebietes führt
und die öffentlichen Investitionen optimal ergänzt. Beratungen zu allen Fragen
rund um den Stadterneuerungsprozess
"Soziale Stadt Osterfeld", Informationen,
Antragsformulare und Richtlinien erhalten Sie vor Ort im Stadtteilbüro.

Zweckverband der Katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen.

Das Team: Zahide Derin, Nathalie Liese,
Brigitte Karhoff, Dustin Abendroth

v.l.n.r: Georg Gosda begrüßt die Ehrengäste:
Vorstand Stadtsparkasse Bernhard Uppenkamp; Propst Christoph Wichmann; Vorstand
EVO Bernd Homberg

Im wilden Westen erkannte man die
dümmsten Revolverhelden am Humpeln.
Es waren die Schießwütigen, die sich im
Übereifer eine Kugel ins eigene Knie
jagten. Wie jemand, der sich selbst ins
Bein geschossen hat, muss sich derzeit
auch die Autolobby fühlen. Ein großes
Problem für die Wirtschaft und wir
Verbraucher gehen "humpelnd am Stock".
Anders bei der Oldtimer-Show in
Osterfeld am 21. Mai 2017. Über
50 Autos aus den 1940er bis 1980er
Jahren hatten sich angemeldet und es
ging dabei nicht um die blaue Plakette.
Alle wollten ihren Spaß haben und
freuten sich auf eine touristische
Ausfahrt bis zum Niederrhein. Das
Rahmenprogramm brachte für die
Teilnehmer der Rally und die Gäste rund
um den Osterfelder
Marktplatz eine
Menge Kurzweil. Auch für die Kleinsten
bot der Wappenplatz neben einem
Kettcar-Parcours weitere spielerische
Unterhaltung.
In der Mittagszeit gab es eine besondere Einlage durch die freiwillige Feuerwehr. Ein Auto wurde zerlegt, um zu
zeigen, wie bei einem Unfall eine
verletzte Person aus dem Fahrzeugwrack
geborgen wird.
Das Startkommando für die Rundfahrt
gab in diesem Jahr Propst Wichmann
von St. Pankratius. Auf der Strecke
mussten die Teilnehmer verschiedenartige Aufgaben lösen. Es siegte die
Familie Frensch.

Kontakt und Öffnungszeiten:
Stadtteilbüro Osterfeld
Gildenstraße 23, 46117 Oberhausen
www.stadtteilmanagement-osterfeld.de
Feiern? Aber mit Sicherheit – der Ortspolizist
Harald Keubert im Gespräch mit Anne Klag
und Propst Christoph Wichmann.

Mo: 08.00 – 12.00 Uhr
Di, Mi, Fr: 10.00 – 14.00 Uhr
Do: 14.00 – 17.00 Uhr

Walter Paßgang
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Es geschah vor 30 Jahren

"Jupp" Schmidt – Postbote in Eisenheim
"Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, jeder mag ihn. Besser gesagt: Jeder erwartet ihn. Schade, daß er jetzt nicht
mehr kommt." – so berichteten die örtlichen Zeitungen 1987 über die Verabschiedung von Josef "Jupp" Schmidt
nach 47 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand.
Eisenheim war nicht nur sein berufliches
Revier. Josef Schmidt, der am 28. Oktober 1924 geboren wurde, ist auch auf
der Wesselkampstraße aufgewachsen.
Besucht hat er die schräg gegenüberliegende Eisenheimschule, später in Canisiusschule umbenannt. Sie lag an der
Weststraße, einer Verlängerung der Werrastraße über die Fuldastraße hinaus, die
im Krieg zerstört wurde. Nach acht Schuljahren schloss sich das sogenannte
Landjahr an, ein im Nationalsozialismus
verpflichtender Arbeitseinsatz mit politischer Schulung. Danach ging es für ein
Jahr zum Schwager nach Rheine, einem
Sattler- und Polstermeister.
Wieder
zurückgekehrt,
war
der
Wunsch, bei der Deutschen Reichspost
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, mit
Schwierigkeiten verbunden, weil sein
Vater damals der SPD nahestand, also
nicht der "richtigen" Partei angehörte
und andere Bewerber deswegen vorgezogen wurden. Im Januar 1940 erfolgte
doch noch die Einstellung, zunächst als
Arbeiter und schon ein Jahr später mit
erfolgreich abgeschlossener Prüfung der
Aufstieg zum Beamten.
Am 14. Oktober 1942 wurde Josef
Schmidt zum unvermeidlichen Kriegsdienst nach Nordwestrussland an die
Wolchow-Front eingezogen. In vorderster

Linie am 23. Mai 1943 durch ein Explosivgeschoss schwer am Kopf getroffen,
verlor er daraufhin ein Auge.
Zwar hatte er den Krieg nicht unversehrt überstanden, aber zumindest überlebt. So kehrte er zurück und konnte
seinen Dienst bei der Post in Osterfeld
schon bald wieder aufnehmen.

Durch die Siedlung in den frühen 1950er Jahren.

Zunächst war er im Schalterdienst eingesetzt, für die sich noch im Krieg oder
in Gefangenschaft befindenden Kollegen.
Ab 1949 konnte "Jupp" Schmidt die
Zustellung in Eisenheim antreten. Bei
dem mittlerweile als Deutsche Bundespost firmierten Unternehmen erfolgte
anfangs die Zustellung vom Osterfelder
Postamt noch zu Fuß. Da kam täglich
schon mal ein Pensum von 10 bis
12 Kilometern zusammen. Mit der späteren Einführung von Fahrradbezirken in
der Briefzustellung sollte dann Erleichterung geschaffen werden.
Einige Eisenheimer können sich noch
gut an "Jupp" erinnern, der die Freundlichkeit in Person war, immer hilfsbereit
und der sogar Briefmarken bei sich hatte.
Auch erzählt man sich über den Postboten
vom alten Schlag in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit: "Da brachte uns
Jupp sogar ab und an ein »Dubbel« mit".
Sage und schreibe 38 Jahre hat er Eisenheim und Umgebung bedient und
sagt selbst: "Ich war immer zufrieden
mit meinen Kunden, auch mit den Ausländern, die dort wohnen."
Um auch noch auf das unweigerliche
Schicksal eines jeden Postboten, heute
Briefzusteller genannt, zu kommen.
"Jupp" Schmidt hat auch die Bekanntschaft mit Vierbeinern gemacht und
einen Hundebiss einstecken müssen.
Sein Kommentar: "War aber gar nicht so
schlimm, muss man in diesem Beruf
vielleicht durchgemacht haben."

Auch bei Regen kommt die Post pünktlich.

Abschied in den Ruhestand

Josef Schmidt wird in diesem Jahr
93 Jahre alt. Da seine Frau Margret vor
einigen Jahren verstarb, kümmert sich seine
Tochter und ihre Familie liebevoll um ihn.
Nicht ohne Wehmut wird "Jupp" Schmidt von seinen "Eisenheimern" verabschiedet.
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Wilfried Kastner
Renee Radermacher
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Veranstaltungskalender
September - November 2017
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322
Briefmarken Großtauschtag
2. September, 9:00 - 14:00 Uhr
7. Oktober, 9:00 - 14:00 Uhr
4. November, 9:00 - 14:00 Uhr
Manga und Comic Convention
9. September, 10:00 - 17:00 Uhr
Ü-Ei Börse
10. September, 11:00 - 14:30 Uhr

Burg Vondern
Sonntags-Matinee
Karten 12 € an der Tageskasse
W. A. Mozart auf der Opernbühne
Ein untreuer Graf - eine bekümmerte
Gräfin - heitere Dienstboten
10. September, 11:00 Uhr
Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr

Bistro Surmann

CD- und Schallplattenbörse
24. September, 11:00 - 16:00 Uhr

Live im Bistro
Huggy J. Borghardt
5. September, 19:00 Uhr

Ruhrslot Rund um die Modellautorennbahn
12. November, ab 11:00 Uhr
Trödelmarkt im Park Südteil
3. September, 11:00 - 18:00 Uhr
3. Oktober, 11:00 - 18:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Kirchen
St. Marien Rothebusch
Gemeindefest
9. - 10. September
Leutweinstraße
St. Antonius Klosterhardt
Gemeindefest
16. - 17. September
Klosterhardter Straße
St. Jakobus
10. Jahre Schul- und Sozialkirche
17. - 19. November
An St. Jakobus 1
Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde
Okko Herlyn
UND? MUSS. Kabarett um Reformation
und andere Unfälle
15. September, 20:00 Uhr
Auferstehungskirche, Vestische Str. 86
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32. Osterfelder Stadtfest
1. - 3. September
Stadtfest Programm siehe
Seite 24 in dieser Ausgabe
Verkaufsoffener Sonntag
Innenstadt Osterfeld
3. September, 13:00 - 18:00 Uhr
Halloween in Osterfeld
25. Oktober, 15:30 - 18:30 Uhr
Wappenplatz

Vereine

Lego- und Playmobilbörse
17. September, 11:00 - 16:00 Uhr

Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
5. November, 11:00 - 16:00 Uhr

WEGO

Arminstr. 65

Gildenstr. 1

Tom Freitag
10. Oktober, 19:00 Uhr
Benjamin Eisenberg und
Matthias Reuter
7. November, 19:00 Uhr
Jazz im Bistro
Norbert Hotz
mit Many und Ruth Miketta
16. September, 20:00 Uhr
Norbert Hotz mit Joe Doll
21. Oktober, 20:00 Uhr
Norbert Hotz mit Me-Lounge
Dian Pratiwi, Freya Deiting
und Sandra Wilhelms
18. November, 20:00 Uhr
Meat to meet
Rund um´s perfekte Steak
30. September, 19:00 Uhr

Bistro Jederman
Gildenstr. 19

Lesung
Krimispannung aus Oberhausen
von und mit Waltraud Wickinghoff
12. September, 19:00 Uhr

Museum Eisenheim
Berliner Straße 10a

Eisenheim
Eine LiteraTour der besonderen Art
10. September, 14:00 - 16:00 Uhr
Herbstspaziergang
durch die Siedlung Eisenheim
29. Oktober, 14:30 - 16:30 Uhr
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Hobby Radsportfreunde Elpenbach
Feierabendfahrten bis 17. Oktober
jeden Dienstag, 17:00 Uhr
Treffpunkt am Sportplatz
Elpenbachstraße Ecke Dorstener Str.
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat, 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite, Koppenburgstr. 50

Antony-Hütte

Antoniestr. 32-34
"Die Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit anschließendem
Rundgang durch den
industriearchäologischen Park
17. September, 14:30 - 16:30 Uhr
15. Oktober, 14:30 - 16:30 Uhr
19. November, 14:30 - 16:30 Uhr
St. Antony - Fest
Ein buntes Programm mit vielen
historischen Elementen
8. Oktober, 11:00 - 17:00 Uhr

Bezirksvertretung Osterfeld
Öffentliche Sitzung
12. September, 18:00 Uhr
14. November, 18:00 Uhr
Aula der GSO (Eingang Bärenseite)
Westfälische Straße

Karneval
Hoppeditzerwachen der GOK
10. November, 11:11 Uhr
Wappenplatz
Kinderprinzenkürung
18. November, 14:45 Uhr
Freizeithaus, Revierpark Vonderort
Sturm auf Burg Vondern
25. November, 16:30 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65

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

