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Es ist Weihnachtstag

Impressum

von Reinhard Mey

Der Kickenberg

Es ist Weihnachtstag und es ist viertel nach zwei.
Ich kann aufatmen, der Weihnachtsstress ist endlich vorbei.
Jetzt gibt's gar nichts mehr zu kaufen, alle Läden sind zu.
Klappe zu, Affe tot, jetzt ist endlich Ruh.
Ich hab den Baum im Ständer, die Geschenke eingehüllt,
alle Karten abgeschickt, kurz, alle Pflichten erfüllt.
Jetzt bring ich nur noch so, als kleine Aufmerksamkeit
'ne Dose Weihnachtskeks zu Müller-Wattenscheid.

ISSN 1864-7294

Zu Müller-Wattenscheid, da führt der Weg mich nun mal genau
vorbei am Haus von Doktor Zickendraht und seiner Frau,
die hat mir 'ne Autofensterkloroll'nhäkelmütz geschenkt.
Und wenn sie nichts von mir kriegt, ist sie zu Tod' gekränkt.
Also kling'le ich bei ihr und überreich' ihr geradewegs
die für Müller-Wattenscheid bestimmte Dose Weihnachtskeks.
Sie nötigt mich auf ein Glas Persiko und Erdnussflips
Und schenkt mir dann ein selbstgegoss'nes Fachwerkhaus aus Gips.
So, die Zickendrahts sind gut bedient, doch, andererseits,
was schenke ich jetzt bloß den Müller-Wattenscheids?
Die Läden zu, die Kekse weg, der Ofen ist aus,
ach, dann schenk' ich ihnen das gips'ne Fachwerkhaus.
Es macht sie glücklich, und sie hängen es auch gleich an die Wand,
loben mein Basteltalent und preisen meinen Kunstverstand,
und schenken mir, so sehr ich mich auch wehre und empör',
'ne Krawatte und dazu 'ne Flasche Eierlikör.
Mann, jetzt aber nichts wie auf dem schnellsten Wege nach Haus,
da treff' ich vor Zickendrahts doch noch Roswitha und Klaus.
Und die drücken mir großzügig 'ne Dose in die Hand;
und zwar die mit meinem Keks, die hab' ich gleich wiedererkannt.
Also rück ich schweren Herzens nun auch meine Beute raus;
die Krawatte kriegt Roswitha und den Eierlikör Klaus.
"Frohe Weihnacht" säuseln sie, "wir müssen weiter, tut uns leid,
wir sind gerade auf dem Weg zu Müller-Wattenscheid!"
Was lehrt uns dieses Gleichnis, dass auch mit Hinterlist
geben nun mal seliger denn nehmen ist.
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Zum Titelbild.
Die winterliche Abendstimmung mit dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Torhaus der
Burg Vondern hat der Osterfelder Fotograf Carsten Walden für unsere Leser festgehalten.
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Informationen über Osterfeld
finden Sie im Internet:
www.osterfeld-westfalen.de
www.oberhausen-osterfeld.de
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Probleme gab es auch im Adelsstand

Die Familie des Maximilian Graf von Westerholt
Ein Blick hinter die Kulissen
Sowohl über die Historie der Burg
Oberhausen als auch über die Baugeschichte des späteren Schlosses Oberhausen haben viele Autoren ausführlich
berichtet. Deshalb soll in diesem Artikel
gerade darüber nichts zu lesen sein.
Ludolf Friedrich Adolf Freiherr von
Bönen (1747–1828) hatte 1769 die
nachweislich erst 12 Jahre alte Wilhelmine Freiin von und zu WesterholtGysenberg
(1757–1820)
geheiratet.
Aufgrund erbrechtlicher Regelungen
(Fideikommiss von 1726) nahm der
Ehemann nicht nur den Namen der Frau,
sondern auch deren Konfession (katholisch) an, allerdings ohne den Zusatz
"und zu", denn so lautete die vom Kaiser
Joseph II 1779 ausgestellte Urkunde.
1790 wurde aus dem Freiherrn dann ein
Reichsgraf. Nur kurz nach der Hochzeit
nahm die Ehefrau aus unbekanntem
Grund die evangelische Konfession an.
Der Titel "Reichsgraf von WesterholtGysenberg" ist meist zu "von Westerholt"
verkürzt worden. Daher soll dies auch in
diesem Artikel so sein.
Im Jahre 1808 hatte Ludolf von Westerholt seinen Grundbesitz, der zum
Schloss Oberhausen gehörte, an seinen
Sohn Maximilian (1772-1854) übertragen, der seit 1800 auch dort wohnte,
anfangs noch im Vorgängergebäude, der
Burg Oberhausen. Das Haus Berge in
Gelsenkirchen ging auch auf Maximilian
über. Dieser hatte noch drei Geschwister: Maria Anna (1773-1852) Wilhelm
(1784-1852) und Luise (1797-1866).
Maximilian von Westerholt hatte 1796
unter Stand (Bestimmungen Fideikommiss) Friederike Gräfin von Bretzenheim
(1771–1816), Fürstäbtissin von Lindau, geheiratet.
Bis diese Übertragungen rechtsgültig
werden konnten, musste eine juristische
Hürde genommen werden. Es war rechtlich umstritten, ob sich der Fideikommiss
überhaupt auf die Gysenberg’sche Erbschaft erstrecken würde, da er von den
Vorfahren der Linie von Westerholt gestiftet worden war. Maximilian von Westerholt erklärte 1802, dass er nicht der
Ansicht sei, dass das komplette Familienvermögen unter diesen Fideikommiss
falle. Sein Bruder Wilhelm, der es vorzog
nicht Geistlicher zu werden, war anderer
Ansicht. Um einen Familienstreit zu vermeiden, schlossen beide 1803 einen
Brüdervergleich, der eine Anerkennung
Ausgabe 45 – Dezember / 2017

Schloss Oberhausen im Jahre 1858

des Fideikommisses vorsah, der zukünftig aber nur für das Vermögen von Wilhelm von Westerholt galt. Die Brüder
teilten das Erbe unter sich auf. Maximilian von Westerholt erhielt das Erbe des
Vaters, also u. a. den Grundbesitz des
späteren Schlosses Oberhausen und das
Haus Berge sowie von der Mutter so viel
Vermögen, dass der Wert des Westerholt- Erbes, das der Bruder Wilhelm von
Westerholt erhielt, erreicht wurde. Die
Aussteuerpflicht für die Schwestern
übernahmen die Brüder gemeinschaftlich. Den Vertrag hatten auch die Eltern
unterschrieben. Die Eltern sicherten sich
den lebenslänglichen Nießbrauch. Warum Ludolf von Westerholt nun verschwieg, dass er 1802 bereits das Gut
Alst verkauft hatte, ist unbekannt. Auf
jeden Fall mussten sich die Brüder 1803
noch einmal einigen. Sie nahmen den
Verkauf zur Kenntnis.
Ignatz Hiegemann trat 1804 mit 20 Jahren seinen Dienst als Kassenhalter und als
Lehrer der Kinder im gräflichen Haushalt in
Oberhausen an. Die Kinder des Grafen
waren: Karl Theodor (1799–1850), Wilhelmine (1801–1858), Marianne (1802–1852),
Friedrich Ludolf (1804–1869), Wilhelm Achill
(1806–1854), Karoline (1809–1865) und
Max (1810–1835). Insgesamt war Hiegemann 68 Jahre, also bis 1872, für die Familie tätig.
Die Übertragung des Grundbesitzes
auf die Söhne erfolgte 1808. Maximilian
von Westerholt erhielt die Flächen des
späteren Schlosses Oberhausen und das
Haus Berge. Da sich der Vater nicht um
das Familienvermögen kümmerte und
sich meist auf das Ausgeben von Geld
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(u. a. Spielsucht) beschränkte, mussten
die Brüder Maximilian und Wilhelm von
Westerholt nach dem Tod des Vaters die
Schulden übernehmen. Übrigens auch
die Mutter fand Gefallen am Kartenspiel.
Aufgrund der Nachlässigkeiten des Vaters musste Maximilian von Westerholt
auch die Güter seines Bruders mitverwalten, da letzterer als Mitarbeiter
des Vaters (Statthalter von 1804–1808)
in der Arenberg’schen Landesverwaltung
tätig war. Es galt, die Bauernbefreiung –
dies war die Ablösung der persönlichen
Verpflichtungen der Bauern gegenüber
ihrem jeweiligen Grundherrn – durchzuführen. Diese Umstellung betraf natürlich
auch die familieneigenen Güter. Deshalb
erhielt Ignatz Hiegemann den Auftrag,
die Leitung der gräflichen Verwaltung zu
übernehmen. Dass dadurch nicht mehr
viel Zeit für seine Haupttätigkeit, nämlich
die Unterrichtung der Kinder von Maximilian von Westerholt, blieb und der Unterricht öfter ganz ausfiel, liegt auf der
Hand. Dies erklärt, warum ab dem vierten Kind die Ausbildung massiv gelitten
hat. Kenntnisse der Rechtschreibung
waren nur rudimentär vorhanden.
Über das Familienleben hat sein Urenkel, Fritz Graf von Westerholt-Ahrenfels,
in seiner Chronik von 1939 berichtet: "So
viel aber wissen wir, daß ein sehr harmonisches Familienleben herrschte, die
Kinder gut gediehen (…) und daß der
Vater, wenn auch häufig abwesend,
doch sein Ideal verkörpert sah, im Kreise
der Seinen abends von des Tages Mühen
ausruhen zu können."
Durch Unterschlagungen und den Ausfall von Krediten war Maximilians Vermögen stark geschrumpft. Daher war er von

Kickenberg
1806 bis 1808 als Oberstallmeister für
Joachim Murat tätig.
Im Jahre 1816 war Friederike von
Westerholt letztmalig schwanger. Nach
der Totgeburt erlitt sie eine Embolie, an
der sie plötzlich und unerwartet starb. Es
war besonders tragisch, dass Maximilian
zu der Zeit in Gelsenkirchen eine
Familienerbschaft seines Vetters Max von
Bönen regelte. Durch den Tod der Mutter
wurden sieben Kinder im Alter zwischen
17 und 6 Jahren zu Halbwaisen.
Die Eheleute Maximilian und Friederike
von Westerholt hatten sich 1816 in
einem gemeinsamen Testament gegenseitig als Nutznießer des Gesamtvermögens eingesetzt. Doch wurden die
Pflichten des Überlebenden gegenüber
den Kindern genau geregelt. Der älteste
Sohn
wurde
zum
Universalerben
bestimmt. Fiel dieser fort, so traten an
seine Stelle erst die Söhne und dann die
Töchter, jeweils dem Alter nach. Es
durfte unter allen Umständen nur einen
Universalerben geben. Allerdings konnte
der überlebende Ehepartner diese
Erbfolge abändern. Sollte die Ehefrau
überleben, so musste sie den Familienrat
dafür hinzuziehen. Der Universalerbe
hatte genau festgelegte Pflichten (u. a.
die Aussteuer) seinen Geschwistern
gegenüber.
Der Erbe Karl von Westerholt erhielt
eine weit bessere Ausbildung als die
anderen Söhne, da das Geld nicht
ausreichte. Die Ausbildung der Töchter
rangierte im Denken der damaligen Zeit
an Wichtigkeit weit hinter den männlichen Nachfahren.
Karl von Westerholt besuchte ab 1808
ein Internat in Brüssel. Es folgte das
staatliche Pädagogium in Halle, welches
er 1819 mit dem Reifezeugnis verließ.
Seiner Dienstpflicht in der preußischen
Armee kam er 1821/1822 nach.
Anschließend residierte er in Mannheim
(Besuch der Uni in Heidelberg 18231824). Im Jahre 1825 reifte bei
Maximilian von Westerholt der Entschluss, seinen Sohn mit seiner Nichte
Lina Prinzessin zu Isenburg (1809-1861)
zu verheiraten. Der "geplante" Bräutigam
wollte aber nicht dem Wunsch seines
Vaters
nachkommen.
Bei
einem
widerwilligen Besuch im Elternhaus der
Braut stellte sich heraus, dass letztere
inzwischen
anderweitig
verheiratet
werden sollte.
Dieses Projekt ließ die Braut platzen,
indem sie sich Karl von Westerholt
zuwandte. Kurz vor der Hochzeit wollte
die Braut nicht mehr. Sie erklärte, ledig
bleiben zu wollen. Eine Urlaubsreise nach
Frankreich wurde dem Bräutigam zudem
vom Vater verweigert. Dies führte zum
Bruch zwischen Vater und Sohn, da sich
letzterer zwischenzeitlich doch in seine

Braut verliebt hatte. Nach dem Scheitern
des Eheprojekts zog Karl wieder in das
Schloss Oberhausen ein.
Wilhelmine von Westerholt, besuchte
1814 und 1815 ein Internat in Köln.
Nach dem Tod der Mutter führte sie den
Haushalt. Das Haus Oberhausen trug das
Gepräge Ihrer Persönlichkeit. Sie zwang
ihre vielfach etwas haltlosen Brüder, sich
im Vaterhaus gesittet zu benehmen. Im
Schloß pflegte man eine Geselligkeit im
bürgerlichen Maßstab.
Wilhelmine von Westerholt, die unverheiratet blieb, war die letzte Bewohnerin
(bis 1858) des Schlosses Oberhausen. In
der Literatur findet sich immer wieder
die unkorrekte Angabe, dass die letzte
Bewohnerin eine Schwester von Maximilian von Westerholt gewesen sei.
Maximilian von Westerholts Tochter
Marianne heiratete 1823 ihren Vetter
Karl Graf zu Leiningen-Billigheim. Das
Paar zog nach Billigheim. Bei den Verhandlungen über die Mitgift der Braut
kam es zum Eklat. Maximilian von Westerholt konnte die geforderte Summe
nicht aufbringen. Der Mutter des Bräutigams flossen alle Einnahmen zu. Ohne
ihre Genehmigung konnte der Bräutigam
nicht heiraten, da er selbst über keinerlei
Einkünfte verfügte, wenn ihm auch das
Vermögen gehörte. Um das Problem zu
lösen, schloss Maximilian Westerholt mit
dem Bräutigam einen Vertrag ab, der
bestätigte, dass die geforderte Summe
gezahlt werden würde. In einem weiteren Kontrakt bestätigte der Bräutigam,
die Hälfte dieser Summe seinem Onkel
zu schulden. Der Saldo war dann genau
die Summe, die Maximilian von Westerholt von vornherein angeboten hatte.
Ahnungslos akzeptierte die Mutter des
Bräutigams diese Abmachungen. Nach
der Hochzeit durchschaute sie aber das
böse Spiel. Dadurch hörte jeder Kontakt
der Mutter mit den Verwandten in Oberhausen auf. Auch der Kontakt zum eigenen Sohn ruhte für zwei Jahre. Ein weiterer Skandal war, dass der gemeinsame
Sohn der Eheleute sechs Monate vor der
Hochzeit geboren worden war.
Aber auch die Beziehung zwischen Maximilian Westerholt und seiner Tochter
trübte sich vorübergehend ein. Der Vater
hatte eine größere Mitgift zugestanden
als er vor den übrigen Kindern verantworten konnte. Folglich sollte die Tochter
eine Verzichtserklärung unterschreiben.
Diese weigerte sich aber erfolgreich.
Kurz nachdem die Schwester Marianne
das Elternhaus verlassen hatte, wollte
auch Wilhelmine von Westerholt heiraten. Der Bräutigam war der Engländer
Hely Huchinson. Da er selbst mittellos
gewesen ist, wollte sein Onkel, der ihn
sowieso als Erben ausersehen hatte,
genügend Startkapital zu Verfügung
stellen. Nach der Verlobung konnte das
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Paar aber nicht heiraten, weil
der Onkel sich weigerte, sein
Versprechen einzulösen. Maximilian sorgte schließlich dafür, dass
die Verlobung wieder aufgelöst wurde.
Die jüngste Tochter Karoline von
Westerholt lebte zunächst in einem Internat in Düsseldorf. Im Jahre 1825
besuchte sie ein Institut in Mannheim.
Hier sollte sie versuchen, die nach der
erwähnten "Ehepleite" angespannten
Beziehungen zum Hause LeiningenBilligheim wieder zu normalisieren. Bereits 1826 kehrte sie nach Oberhausen
zurück.
Karoline heiratete 1830 Arthur von
Oertzen, den Erzieher ihres Bruders
Wilhelm im 5. Ulanenregiment in Düsseldorf. Das Paar lernte sich bei den dienstlichen Besuchen des Offiziers auf Schloss
Oberhausen kennen. Nach der Hochzeit
ließen sie sich auf Gut Kahren bei Cottbus, dem Stammsitz der Familie Oertzen,
nieder.

Gut Kahren

Die Söhne Friedrich Ludolf, Wilhelm
und Max besuchten trotz der schlechten
Vorbildung das Gymnasium in Kempen,
Maximilian von Westerholt akzeptierte
schließlich, dass alle drei Söhne dauerhaft in die preußische Armee eintraten.
Im Jahre 1835 duellierte sich Friedrich
Ludolf von Westerholt mit einem Herrn
Le Blanc in Potsdam. Letzterer hatte
bemängelt, dass kein Champagner mehr
vorhanden sei. Es folgte ein Wortgefecht, das dann mit dem erwähnten
Duell endete. Friedrich Ludolf traf eine
Kugel, die unter dem rechten Ohr neben
der Schlagader im Hals steckenblieb. Da
die behandelnden Ärzte das Operationsrisiko sehr hoch einschätzten, ließen sie
das Projektil im Körper. Dieses wanderte
im Laufe der Jahre, ohne Komplikationen
zu verursachen, in den rechten Oberarm.
Hier wurde es dann mit einer relativ
harmlosen Operation entfernt.
Friedrich Ludolf von Westerholt wurde
plötzlich Universalerbe, weil sein Bruder
Karl, der das Vermögen von Maxililian
von Weserholt erst vier Jahre vorher
übertragen bekommen hatte, 1850
starb.
Ausgabe 45 – Dezember / 2017
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Maximilians Sohn Wilhelm Achill
tat ab 1824 seinen Dienst in der
Armee mehr schlecht als recht.
Das Examen auf der Divisionsschule wiederholte er absichtlich erfolglos. Mit einer Sondergenehmigung hätte
er zwar einen dritten Versuch machen
können, um einer Katastrophe vorzubeugen, beförderte man ihn ohne bestandene Prüfung zum Fähnrich.
Im Jahre 1829 stürmte Wilhelm Achill
von Westerholt nachts mit anderen Soldaten völlig betrunken ein Haus in Düsseldorf. Die Bewohner wurden stark
misshandelt, darunter eine schwangere
Frau. Zum Glück hatten die Tätlichkeiten
keine Auswirkungen auf die Schwangerschaft.
Maximilian von Westerholt versuchte
zu erreichen, dass sein Sohn als unbeteiligt dargestellt wurde. Zeugenaussagen
belegten aber das Gegenteil. Der junge
Graf war der Schlimmste gewesen. Der
Vater zahlte also Schmerzens- und
Schweigegelder sowie die Arztkosten der
Opfer. Maximilian von Westerholt äußerte sich schriftlich wie folgt dazu: "Nach
tausend Bemühungen bey denen ich
Geld wegwarf, meine Gesundheit zusetzte, nahm dieße traurige Sache durch der
erflehten Protektion des so gütigen Prinzen Friedrich nicht die schlimme Wendung, die sie eigentlich nehmen musste."
Nachdem Wilhelm Achill Westerholt
seinen Dienst in der Armee quittiert
hatte, beleidigte er 1840 zielgerichtet
einen Gutsbesitzer, um sich mit diesem
zu duellieren. Doch letzterer klagte lieber
vor Gericht. Der Prozess endete mit einer
Geldbuße für den Angeklagten.
Max von Westerholt war der Lieblingssohn des Vaters. Er war, so die Familienchronik "bodenlos verlogen". In Kempen
besuchte er nur für ein Jahr das Gymnasium. Die weitere Ausbildung erfolgte in
Essen bis 1825. Es folgte das JesuitenKollegium in Brig im Kanton Wallis. Hier
wohnte er aber nur ein halbes Jahr im
Internat, da die Jesuiten befürchteten, er
würde die übrigen Zöglinge verderben.
Folglich mietete Max von Westerholt die
restliche Zeit ein Privatzimmer in Brig.
In den Jahren 1826/1827 trat er dann
in die preußische Armee in Köln-Deutz
ein. Die Divisionsschulprüfung versuchte
Max von Westerholt viermal zu bestehen.
Die Vorgesetzten scheuten sich geradezu, ihn dienstlich scharf anzufassen.
Denn er hatte immer wieder gesagt:
"Eine Kugel durch den Kopf, ein kühner
Sprung in den Rhein, endet Freuden und
Leiden." Oder aber: "Sagt mir der Offizier etwas Unangenehmes, so setze ich
ihm ein Paar (soll bedeuten Ohrfeigen),
dann muß er den Abschied nehmen."
Die Entlassung aus der Armee erfolgte
1830, da die Gesundheit völlig zerrüttet
war. Die erwähnte Chronik führt aus:
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Die Familie von Westerholt im Park von Schloss Oberhausen um 1845
Von rechts nach links: Maximilian, Wilhelmine, Johanna, Friedrich, Karl, Wilhelm

"Da war er noch keine zwanzig Jahre alt
und hoffnungslos am Leben gescheitert."
Max von Westerholt zog wieder in das
Schloß Oberhausen ein. Er ging dort z.B.
mit seinem Bruder Karl auf die Jagd und
musizierte mit seiner Schwester Wilhelmine.
Maximilian von Westerholt versuchte,
seinem Sohn eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen. Doch Max ging
seinen eigenen Weg. Folglich sperrte der
Vater alle Gelder, die der Sohn anforderte. Also machte dieser immer mehr
Schulden. Der stille Kampf zwischen
Vater und Sohn steigerte sich immer
weiter. Nachdem der letzte Versuch –
eigentlich war es eine heftige Auseinandersetzung – an väterliches Kapital zu
gelangen, gescheitert war, erschoss sich
Max 1835 im Schloß Oberhausen. Sein
Vater schrieb dazu: "Max ist nicht mehr,
eben wie er heute morgen um 7 Uhr
nach Duisburg fahren wollte und sich
rasiert und halb angekleidet, den Wagen
bestellt hatte, da, weiß Gott, was er
angefangen, kurz ein Schuß endete seine
kurze Laufbahn, er hat nicht gelitten."
Offiziell hatte die Familie damals natürlich eine andere Sprachregelung: "Ein,
mit wenig Vorsicht gehaltenes, sich entladendes Gewehr tödtete ihn im Augenblick einer zu unternehmenden kleinen
Reise."
Die Familie verschwieg bis zur Veröffentlichung der erwähnten Chronik 1939
diesen Vorfall. Auch in Oberhausen dürften alle Bewohner nur unter der Hand
Informationen weiter gegeben haben, da
bei einer öffentlichen Verlautbarung mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein Duell mit
Maximilian oder seinen Söhnen gedroht hätte.
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In den 1820er Jahren machte Maximilian von Westerholt eine immer stärker
werdende Gicht zu schaffen. Deshalb
fuhr er mehrmals im Jahr zur Kur nach
Aachen. Seine Tochter Wilhelmine begleitete ihn oft.
Im Jahre 1847 kam es zu einem
erbitterten Familienstreit zwischen Maximilian und seinen Kindern, die seit
1843 von der Existenz der 1821 geborenen unehelichen Tochter wussten. Der
Vater hatte seine Tochter Bernhardine
Becker anerkannt. Sie erhielt den Namen
Westerholt. Die Mutter war eine Angestellte im Schloss Oberhausen. Nach der
Geburt arbeitete sie dann auf Haus Berge. Die Anerkennung der Tochter führte
zu einem Prozess gegen seinem Sohn
Karl, dem das Vermögen bereits übertragen worden war. Maximilian von Westerholt konnte sich 1850 vor Gericht mit
seiner Forderung durchsetzen.
Um 1850 verlegte Maximilian seinen
Wohnsitz von Schloss Oberhausen nach
Schloss Berge in (Gelsenkirchen-) Buer,
das ebenfalls zum Besitz der Familie
gehörte. Hier starb er am 19. April 1854
im Alter von 82 Jahren.
Seine Tochter Wilhelmine wohnte bis zu
ihrem Tode 1858 allein im Schloss Oberhausen. Anschließend stand das Haus
leer, denn der Erbe Ludolf Friedrich von
Westerholt residierte schon mit seiner
Familie auf dem Schloss Ahrenfels bei Hönningen, das er 1850 gemeinsam mit seiner
Ehefrau Johanna Charlé (1804-1874) erworben hatte.
Dirk Hellmann

Kickenberg
"...bis dass der Tod euch scheidet."
oder ein Gericht das erledigt.
Selbst wer nie geheiratet hat, kennt
das christliche Ehegelübde vor dem
Traualtar, denn Hochzeiten lässt man
sich nicht entgehen. Ob bei Verwandten
und Freunden, Arbeitskollegen oder
Nachbarn, immer ist man gerne zu Gast
und lauscht andächtig den Stichworten
von Treue, Liebe, guten und schlechten
Zeiten. Das traditionelle Versprechen ist
auch heute noch bedeutungsvoll und
dort am rechten Platze. Doch wie steht
es mit der Wendung fast am Ende? Wäre
es nicht sinnvoll, erst bei der Goldenen
Hochzeit an Krankheit und Trennung
durch den Tod zu denken? Das ist keine
rhetorische Frage, sondern es hat mit
der Scheidungsquote in Deutschland zu
tun. Sie bewegt sich seit etlichen Jahren
recht stabil um die 50 % Marke. Mit
anderen Worten: Die Hälfte der Ehen
wird schon mal nicht durch den Tod,
sondern durch ein Familiengericht geschieden.

Als Geschiedene(r) mit Kindern ist man
für Singles allerdings etwas weniger
attraktiv als wäre man ohne Anhang.
Dann ist es eine Option, einen ebenfalls
geschiedenen Partner mit Kind ins Auge
zu fassen. Wenn alles gut passt und gut
läuft, kann das durchaus zu einer neuen
Familie mit Kindern aus zwei gescheiterten Beziehungen führen und ein weiteres, gemeinsames Kind ist dann oft genug nicht ausgeschlossen. Der Volksmund ist immer schnell dabei, komplizierte Verhältnisse sprachlich auf einen
einfachen Nenner zu bringen. Die neuen
Eltern haben dann "meine Kinder, deine
Kinder, unsere Kinder".
Anhand der Scheidungsgrafik links ist
erkennbar, dass diese Art der Familienbildung erst gegen Ende des zwanzigsten
Jahrhundert mengenmäßig wahrnehmbar werden konnte. Zeitgleich war die
Anglisierung unserer Sprache schon in
voller Blüte und somit hielt das Wort
"Patchwork-Familie" Einzug. Handarbeitenden Frauen muss man den Begriff
nicht erklären, denn sie arbeiten (englisch: work) schon länger mit kleinen
Stoffteilen (englisch: patches) und stellen Kissen, Decken usw. her.

Man muss aber gar nicht auf Märchen
zurückgreifen, um sich in vergangene
Lebensverhältnisse hineinzudenken. Sehen wir uns statt dessen eine Osterfelder
Patchwork-Familie an, die vor Jahrhunderten im echten Leben entstand. Sie
war damals keineswegs eine Ausnahme,
sondern eher die Regel.

Es war einmal vor dreihundert Jahren
in der Bauerschaft Vondern, die östlich
neben der Bauerschaft Osterfeld lag, da
lebte ein rechtschaffener Landmann mit
Namen Joannes Beckman und seine
junge Frau mit dem Vornamen Gertrudis.
Sie stammte vom Egelsbusch, der zur
Klosterhardt gehörte und wohnte auf
einem kleinen Kotten mit Backhaus. Sie
bewirtschafteten ein Stück Land, nannten auch etwas Vieh ihr Eigen und standen jeden Tag in aller Herrgottsfrühe
auf, um ihr Tagewerk zu verrichten.

Ein Kötterhaus

Den persönlichen Verlust und die emotionale Belastung aller Beteiligten, auch
die finanziellen Folgen vor und bei einer
Scheidung sollen hier nicht die Themen
sein. Stattdessen interessiert die Frage,
wie es denn – besonders mit Kindern –
weitergehen kann.
Unmittelbar nach der Trennung wird
der Elternteil, dem die Kinder zugesprochen wurden, kaum zur Ruhe kommen.
Womöglich muss die Wohnung, der
Wohnort, die Schule gewechselt werden.
Berufstätigkeit, Unterhalt, Kinderbetreuung sind (neu) zu organisieren. Trotz
gesetzlicher Regelung aller Themen wird
nicht alles reibungslos laufen und die
Trauer der betroffenen Kinder ist ein
nachhaltiges Problem.
Irgendwann aber, vielleicht erst nach
Jahren, heilt die Zeit auch diese Wunden
einigermaßen und wenn die geschiedenen Elternteile noch nicht zu alt sind,
werden sie sich auch wieder nach einem
neuen Partner umsehen.
Ausgabe 45 – Dezember / 2017

Nun ist also geklärt wie die PatchworkFamilie häufig entsteht. Die Zeitschrift
ELTERN schreibt aktuell im Internet
dazu: "Die Patchworkfamilie ist auf dem
Vormarsch: Etwa jede zehnte Familie mit
Kindern ist bunt zusammengewürfelt".
Sowohl der Anteil von ungefähr 10%
und auch die englische Bezeichnung
erwecken den Anschein, dass eine solche
Familie eine junge, moderne Erscheinungsform in einer neuzeitlichen Gesellschaft ist. Weit gefehlt! Woher kommen
in den Märchen der Gebrüder Grimm, in
denen sich auch die Lebensverhältnisse
früherer Jahrhunderte spiegeln, wo
kommen die vielen Stiefmütter her?
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Es dauerte nicht lange, da ward die
junge Ehefrau guter Hoffnung und gebar
anno 1717 einen Knaben, den die glücklichen Eltern auf den Namen Joannes,
Theodorus Beckman in St. Pankratius
taufen ließen. Schon bald darauf war die
junge Mutter wieder gesegneten Leibes
und sie wurde von einem Mädchen entbunden. Das hießen ihre Eltern Anna
Gertrudis Elisabeth und sie wurde 1719
in St. Pankratius getauft.
Nach diesem zweifachen Glück ereilte
ein böses Geschick die kleine Familie. Die
Mutter starb plötzlich und hinterließ den
unglücklichen Vater mit zwei kleinen
Kindern. Der Tod hatte sie geschieden.
Was sollte der Witwer nun tun? Um den
Lebensunterhalt zu verdienen, musste er
tagtäglich aus dem Hause und auf dem
umliegenden Land arbeiten. Was sollte
aus den kleinen Kindern werden? Eine
neue Mutter musste gewonnen werden,
um die beiden kleinen Geschwister zu
versorgen und großzuziehen.

Kickenberg
So kam es zu dem nächsten Eintrag in
den Kirchenbüchern der Pfarrkirche:
Joannes Beckman heiratet eine Magdalena Teppers am 8. Januar im Jahre des
Herrn 1724. Das Taufdatum der Braut,
die mit ihrem Ja-Wort zugleich zweifache
(Stief-)Mutter wurde, ist in den uralten
Aufzeichnungen nicht zu entdecken.
Wahrscheinlich ist sie vor 1703 geboren;
denn erst von da an beginnen die Einträge.

Die Heiratsurkunde von Magdalena Teppers
im Personenstandsbuch von St. Pankratius. An
die Handschrift und das durchscheinende
Papier muss sich der Leser erst gewöhnen.

Die Hochzeit hätte nicht viel später
stattfinden dürfen, denn knapp vier
Wochen danach wird ihr erstes, gemeinsames Kind geboren. Das wird unter den
wenigen Anwohnern monatelang für
Gesprächsstoff und seitens der strengen
katholischen Kirche für Ermahnungen
und Bußen gesorgt haben. Uneheliche
Babys
(illegitima/illegitimus)
waren
sicherlich mit noch mehr Schande und
Verachtung verbunden. Man muss sie in
den Kirchenakten mit der Lupe suchen.
Entscheidend ist aber, dass Halbwaisen
eine Mutter erhalten und eine junge Frau
unter die Haube kommt. Spätestens jetzt
war die fünfköpfige Familie das, von dem
man fast dreihundert Jahre später glaubte, es sei etwas Neues, nämlich eine
Patchwork-Familie. Solche Lösungen
waren in jener Zeit nicht verpönt. Sie
waren allen Seiten von Nutzen und daher
ebenso praktisch wie häufig.
Praktisch war auch die mutmaßliche
Herkunft der jungen Frau. Die Gegend
um Osterfeld war, wie gesagt, sehr dünn
besiedelt. Da war die Auswahl an Ehepartnern oder gar Ziehmüttern gering.
Doch glücklicherweise lag mitten im
Dorfe der Teppershof, etwa dort, wo
heute die Geleise des Rangierbahnhofes
über die Osterfelder Straße führen.
Die Geschichte, die durch den frühen
Tod der Gertrudis bis hierher wahrhaft
nicht märchenhaft ist, geht weiter, wie
sie das Leben so schreibt:

Gerade mal ein Jahr war ins Land gegangen, da war die junge Mutter wieder
guter Hoffnung und sie wurde im Juni
1725 von einem weiteren Jungen entbunden, den die glücklichen Eltern auf
den Namen Joannes Henricus Beckman
in St. Pankratius taufen ließen. Wiederum weniger als zwei Jahre später stellte
sich ein weiterer Sohn und Bruder ein.

Ein typischer Taufeintrag im Pfarrbuch:

24 junÿ
Bapzitatus Jo~es Henricus Filius Jo~es
Beckman et Magdalena Teppers Conjuge
Patrini Jo~es Henricus Frÿtag et Elisabeth
Steinhaus

Nach diesem dreifachen Glück ereilte
ein böses Schicksal die kleine Familie.
Der Vater starb nur fünf Monate später
und hinterließ die unglückliche Ehefrau
mit zwei Kindern ihres Mannes aus erster
Ehe und mit drei eigenen Kindern im
Alter von drei und zwei Jahren sowie
einem halbjährigen Säugling. Der Tod
hatte sie geschieden. Da war die Not
groß.

Noch knapper können Sterbedokumente
nicht ausfallen, eine Zeile pro Person. In der
Mitte: 19.8bris(August) Joannes Beckman alias
Weiinberg sepultus (begraben)

Selbst diese knappe Todesanzeige verrät noch etwas bis dahin Unbekanntes,
nämlich den genauen Wohnort des Verstorbenen. Der zweifache Ehemann und
fünffache Familienvater ist sowohl bei
den Hochzeitsbeurkundungen als auch
bei den Taufanzeigen seiner Kinder im
Kirchenbuch unter dem Namen Joannes
Beckman eingetragen. Erst durch die
Todesnotiz erfährt man nebenher, wo
sich der Kotten der nun unvollständigen
Familie befand. Er lag auf dem Südhang
des Vonderberges oberhalb der Burg
Vondern auf einem ehemaligen Weinberg (siehe KICKENBERG Nummer 38).
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Beckman
in den Besitz des kleinen Hofes kam.
Entweder hat ihn die zweite Frau Magdalena mit in die Ehe gebracht oder er
selbst hatte Haus und Grundstück erworben. Doch wie soll man nach drei
Jahrhunderten
ohne
Katasterbücher
derartige Fragen klären?
Auch dabei helfen die kargen und doch
so hilfreichen Aufzeichnungen der Pfarrbücher. Bei den Trauzeugen und den
Paten tauchen nämlich die Nachbarn
Freitag mehrfach und auch Steinhaus
auf, jedoch nur in zweiter Ehe. Der Freitagshof lag auf der Kuppe des Vonderberges, wenige hundert Meter oberhalb des alten Weinbergs. Das Steinhaus
befand sich seit Menschengedenken
unten an der Emscher östlich der Burg
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Vondern. Der frühere Weinberg
lag geographisch genau dazwischen. Wenn nur bei den Kindern aus zweiter Ehe die Paten
vom Vonderberg stammen, dann
kann das Haus nicht von der ersten
Ehefrau in die Ehe gebracht worden sein.
Auch wird erst der ältere Beckman in
zweiter Ehe auch Weinberg genannt.
Zurück zur Hauptperson:

Die junge Witwe Beckman alias
Weiinberg, geborene Teppers war schier
verzweifelt. Wie sollte sie mit fünf Kindern im Alter von zehn, acht, drei und
zwei Jahren sowie einem halbjährigen
Säugling einen Hof bewirtschaften, sei er
auch noch so klein? Alles musste in
Handarbeit erledigt werden. Manche
Arbeiten waren selbst für eine kräftige
Frau einfach zu schwer.
Ein Weibstück als Geschäftspartner
wurde in ihrer Zeit auf dem Lande auch
gar nicht akzeptiert. Wie sollte sie die
Hand- und Spanndienste beim Fronherrn
abarbeiten, wie die gesetzlichen Steuern
und Abgaben erwirtschaften? Sie stillte
das Baby noch und hatte mit der Kinderschar von früh bis spät genug zu tun.

Zwar war der älteste Junge schon recht
selbständig und konnte mancherlei Arbeit verrichten, doch einen gestandenen
Mann in der Felderwirtschaft konnte er
nicht ersetzen. Sie hatte keine Wahl, ein
Mann musste ins Haus um jeden Preis.
Da gereichte es ihr zum Vorteil, dass sie
bereits auf einem, wenn auch kleinen,
Hofe saß. Tatsächlich ehelichte die junge
Witwe mit zwei Stief- und drei leiblichen
Kinder schon acht Monate später ihren
zweiten Ehemann.
Am 5. April des Jahres 1728 wurde in
der Pankratiuskirche schon wieder die
feierliche Eheformel mit dem bedrohlichen Ende vom scheidenden Tod gesprochen und mit "Ja" beantwortet. Das
war so gerade noch rechtzeitig zum
Beginn der neuen Anbau- und Wachstumszeit. Schlimm genug, dass der Verstorbene Beckman alias Weinberg mitten
in der Ernte des Vorjahres seine Felder
für immer verlassen hatte.
Nur der Vollständigkeit halber: Wie und
woher die tapfere Magdalena ihren neuen Ehemann namens Hermannus Goldberg aufgetan hatte, das ist nicht bekannt. Weder er selbst, noch Verwandte
tauchen vorher in den Annalen auf.
Wieder handelte es sich um eine gegenseitige Vorteilsheirat. Der Mann konnte
Haus und Hof bewirtschaften und damit
den Lebensunterhalt verdienen. Die
Witwe erhielt den Ernährer und Beschützer und konnte ihre Rollen als Mutter,
Stiefmutter und Hausfrau erfüllen. Was
nun folgt, kennt der Leser bereits zur
Genüge:

Schon bald darauf war die junge Mutter guter Hoffnung und ...
Ausgabe 45.– Dezember / 2017

Kickenberg
Den Rest kann man sich denken. Es würde nun auch zu
langweilig, das immer wieder
aufzuzählen; denn die beiden
Frischvermählten bekamen im Laufe der
Zeit sechs gemeinsame Kinder zu den
fünf schon vorhandenen hinzu. Diesmal
lag die erste Niederkunft auch schickliche
13 Monate nach der Vermählung.
Nachdem bis dahin schon zweimal die
Eltern kleiner Kinder früh verstarben,
muss nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Der Gevatter Tod ist ein
rastloser Geselle, der nicht nur Eheleute
scheidet. Oft genug nimmt er auch die
Kinder der Familie mit auf die Reise ohne
Wiederkehr. Es sind übrigens immer die
Taufdaten im Kirchenbuch angegeben,
wegen des Glaubens an die Erbsünde. Es
war demnach auch angeraten, zwischen
Geburt und Taufe nur kurze Zeit verstreichen zu lassen. Zu jener Zeit war die
Kindersterblichkeit so groß, dass junge
Mütter in ihren Gebeten Gott oft einen
Handel vorschlugen: "Die Hälfte für Dich
und die Hälfte für mich!" Doch selbst
wenn die Frauen den Tod einiger Kinder
in Gedanken bereits einkalkulierten, so
waren die Umstände in der Wirklichkeit
sehr dramatisch. Selbst jemand der "am
laufenden Band" schwanger wird, geht
nicht ohne Schmerz hinter einem Kindersarg über den Friedhof.

Die Kirchenbücher sind leider nicht lükkenlos und selbst dort, wo sie vollständig
sind, bedeutet das nicht automatisch die
Klärung aller Fragen. So sind zum Beispiel zwischen 1730 und 1735 fünf Todesanzeigen über eine Gertrudis Beckman niedergeschrieben. Eine davon wird
das Kind Gertrudis aus der allerersten
Ehe der Geschichte betreffen. Wegen der
Namenshäufung der Beckmans und des
geläufigen Vornamens Gertrudis lässt
sich das aber nicht mit Bestimmtheit
feststellen, welche von ihnen die Gertrudis unserer Geschichte ist. Es ist nicht
nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass auch von den später geborenen Kindern einige noch im Kindesalter
starben. Nur vom vierten Kind findet sich
der Todestag in den Kirchenbüchern von
St. Cyriakus Bottrop. Hermannus wurde
fast 77 Jahre alt, ein geradezu biblisches
Alter in jener Zeit.
Nun ist Magdalena Goltberg genannt
Winberg, verwitwete Beckmann, geborene Teppers etwa 40 Jahre alt und hat in
ihrem Haushalt elf Kinder großgezogen.
Zwei Kinder aus der ersten Ehe ihres
ersten Mannes, drei aus der Ehe mit
ihrem ersten Mann und sechs Kinder aus
der zweiten Ehe. Dabei hat es nicht nur
die Zuwächse im Zweijahresrhythmus
und die erwähnten Todesfälle gegeben.
Die älteren Stiefkinder werden frühzeitig
zu umliegenden Großbauern in Arbeit
gebracht worden sein einschließlich
Schlafstelle; eine Familie wie ein Taubenschlag.
Die Jungen und Mädchen haben demnach echte Geschwister von denselben
Eltern, sie haben Halbgeschwister und
sogar Geschwister ohne jegliche Blutsverwandtschaft (aus der Ehe Beckman/Gertrudis).

Mittelalterliches Kirchenfresko: Der Tod ergreift Mütter und Kinder

In unserer Beispielfamilie lief es folgendermaßen ab: Zuerst wird ein Mädchen
Ende 1729 auf den Namen Maria Gertrudis getauft. Nur zwei Jahre später, Mitte
Juli 1731, wird ihr Tod eingetragen. Da
hatte die Mutter bereits ihre zweite
Schwangerschaft und Geburt hinter sich,
denn am 2. April 1731 wurde ihr Sohn
Joannes Theodorus geboren. Seine ältere
Schwester starb also als er dreieinhalb
Monate alt war. Auch dieses Kind wurde
nicht alt, es starb mit knapp fünf Jahren
im Februar 1736. In der Zwischenzeit
hatte seine Mutter zwei weiteren Brüdern
das Leben geschenkt, Joannes Hermannus im Juli 1732 und Joannes Arnoldus im
August 1734. Es folgten noch zwei
Schwestern in den Jahren 1738 und 1741
mit Namen Angela und Maria Catharina.
Abgesehen von den ersten beiden Kindern sind keine weiteren Todesdaten
notiert. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass diese Kinder überlebten.
Ausgabe 45 – Dezember/ 2017
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Magdalenas Jüngste ist 1742 gerade
mal ein Jahr alt. Da stirbt die Mutter.
Das Problem mit den kleinen, unversorgten Kindern hatten wir nun schon
zweimal allein in dieser Familie. Auch die
anschließende zweimalige Lösung hat
sich wohl bewährt und so sucht schon
wieder mal ein Witwer eine Stiefmutter
für die Kleinen, diesmal aus der Ehe mit
Magdalena. Ein Jahr nach ihrem Tod
heiratet er 1743 seine zweite Frau Maria
und schon im September des gleichen
Jahres wird ihr erster Sohn Joannes
Wilhelmus geboren. Da ist es dann schon
wieder eine Patchwork-Familie, die dritte
in Folge. Die Zusammensetzung ändert
sich laufend, doch der Status scheint
unausweichlich in diesen ersten Jahrhunderten der Neuzeit.
Zum Glück änderten sich bald die medizinischen Verhältnisse und die hygienischen gleich mit. Die Notgemeinschaft
Familie geriet im Laufe der Jahrhunderte
aus unserem Blickfeld, so dass wir Nachgeborenen glauben, man habe schon
immer aus Liebe geheiratet und eine Ehe
halte bis zum Todestag des Partners.
Wie romantisch und unrealistisch zugleich.
Wenn man über den Tellerrand der
eigenen Lebenszeit hinausschaut, dann
kann man erstaunliche Dinge sehen. Es
wird einem wieder einmal bewusst, wie
wenig selbstverständlich die Dinge in
Wahrheit sind, die wir für selbstverständlich halten.
Klaus Weinberg
Vielen Dank für die freundliche und geduldige Unterstützung durch die Sekretärinnen des Pfarrbüros St. Pankratius
Osterfeld.
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Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil 5: Straßenbäume)

Die Blasenesche
Koelreuteria paniculata, die Blasenesche auch rispiger Blasenbaum genannt, stammt aus China und ist auch in
Japan und Korea weit verbreitet.
Benannt ist sie nach dem deutschen
Naturwissenschaftler J. G. Koelreuter
(1733 – 1806).
Der Blasenbaum gehört zur Familie der
Seifenbaumgewächse.
Er wird in der Regel 6 – 8 m hoch und
5 m breit. Sein Jahreszuwachs beträgt in
der Höhe 20 – 25 cm und in der Breite
15 cm.
Seine Krone ist schlank und hochgewölbt mit bogig ansteigenden Ästen.
Seine Rinde ist bräunlich und rau, mit
kurzen, schmalen orangenen Furchen.

Die Blütezeit reicht von Mitte August
bis September.

Früchte

Blühender Baum an der Gesamtschule

Samen

Blätter und Blüten
Rinde der Blasenesche

Die Blätter sind gefiedert, dunkelgrün
und bis 35 cm lang mit 7 – 15 Blättchen.
Diese sind eiförmig-länglich, 3 – 8 cm
lang, grob kerbig gesägt. Der Austrieb ist
Mitte Mai.

Blüten

Blätter der Blasenesche

Die Blüten sind in lockeren, vielblütigen, aufrechten Rispen angeordnet, die
meist über der Krone stehen. Sie sind 1 cm
breit und gelb.
Ausgabe 45 – Dezember / 2017

Winteraspekt

Die Frucht ist eine papierartige, zunächst grün, später rötlichbraun gefärbte, 4 – 5 cm lange, dreilappige, aufgeblasene lampionartige Kapsel. Sie ist
sehr auffallend und hält sich sehr lange
am Baum. Jede Kapsel enthält 3 kugelige
schwarze Samen, die in Japan zur Herstellung von Rosenkränzen dienen.
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Die Hauptwurzel ist kräftig und fleischig, flach ausgebreitet und wenig
verzweigt.
Der Baum ist stadtklimafest.
Text und Bilder Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Ein später Einfluss der Reformation

Luther und Osterfeld
Eine bemerkenswerte Ausgangslage
Ironie der Geschichte: 500 Jahre ist es
her, dass Luther seine 95 Thesen
verbreitete und damit eine reformatorische Bewegung auslöste, die bis heute
weltweit Einfluß ausübt und in politischer
Hinsicht immer wieder zu erheblichen
Machtverschiebungen geführt hat. Reformation – das bedeutet sogar teilweise
revolutionäre Veränderungen, die mit
Luthers eigentlicher Absicht, das Glaubensleben vom Kopf wieder auf die Füße
zu stellen, wenig zu tun hat.
Osterfeld selbst aber hat in den ersten
Jahrhunderten seit der Reformation
keine "Glaubens"-Kriege geführt bzw.
führen müssen; es gab dazu offenbar
keinen wirklichen Anlaß. Natürlich war
Osterfeld den politischen Irrungen und
Wirrungen der wechselnden binnenkirchlichen Zuständigkeiten ausgesetzt. Aber
es gab aus Osterfeld keinen deutlichen
Ruf nach reformatorischen Veränderungen mit Blick auf das gemeindliche Leben. Jedenfalls ist der Zündfunke des
Thesenanschlags mit seinen weit reichenden Folgen für ganz Deutschland bis
zur Zeit der Industrialisierung nach
Osterfeld nicht nachhaltig übergesprungen. Spannend wird die Frage nach
"Luther und Osterfeld" erst seit Beginn
des 19. Jahrhundert, als die ersten
Evangelischen auftauchten; genauer: der
Direktor der St. Antony-Hütte Gottlob
Jacobi mit seiner Familie um 1800.

Das Wohnhaus der Familie an der Antoniestraße ist bis heute erhalten.
So gehen wir zunächst folgenden Fragen nach:
• Welche Veränderungen bzw. Herausforderungen brachte das Auftauchen
der lutherischen Konfession für die
Osterfelder Bevölkerung mit sich?
• Wie entwickelte sich das Zusammenleben im Laufe der Jahrzehnte?
Dabei geht es nicht um die historische
Auflistung von Orten, Zeiten und
Aktivitäten, sondern um die "geistliche"
Integration, für die es nach Entstehung
und Entwicklung des evangelischen
Gemeindelebens
natürlich
konkrete
Anlässe gab.
Tausend Jahre katholisches Osterfeld

Er heiratete 1800 die Schwester von
Franz Haniel.

Vor einigen Jahren hat Osterfeld sein
1000-jähriges Bestehen gefeiert. Die
Katholische Pfarrei St. Pankratius hat
über Jahrhunderte fast ungebrochen das
geistliche Leben der Osterfelder Bevölkerung bestimmt. In einer detaillierten
Untersuchung, herausgegeben von der
Propstei St. Pankratius, kann dies alles
nachgelesen werden. Über Jahrhunderte
hat Osterfeld seinen dörflichen Charakter
behalten. In der Zeit nach der Reformation bis zum Beginn der Industrialisierung wuchs die Bevölkerung nur sehr
langsam, und vor allem: sie war zu
100 % katholisch! Auseinandersetzungen
über Glaubens- und Lebensfragen blieben innerhalb der katholischen Konfession. Die katholische Pankratius-Pfarre
beherrschte die Szene und konnte lange
Zeit der dörflichen Bevölkerung ihren
Stempel aufdrücken. Glaubensmäßige
Alternativen gab es nicht, so dass Fälle
von "Kirchenzucht" (glaubensmäßigmoralische Verfehlungen) unter den
geltenden Verhältnissen nicht einen
freien Wechsel der Konfession zur Folge
hatten, sondern in schweren Fällen die
Exkommunikation.

Johanna Sophie Haniel (1773 – 1843)

Das Gemeindeleben war einheitlich von
den katholischen Traditionen bestimmt.
Die von der katholischen Kirche geforderte regelmäßige Teilnahme an Messe und
Eucharistie wurde weithin von Jung (gelegentlich mit Knurren) und Alt (man kannte es nicht anders) befolgt. Auch die engmaschigen Moralvorstellungen zu Ehe und
Sexualität waren in den Köpfen – wenn
auch nicht immer in den gesamten Körpern. Das "Bett im Kornfeld" konnte man
schon damals wörtlich nehmen.

Gottlob Julius Jacobi (1770 – 1843)
kam 1798 nach Osterfeld.

Ausgabe 45 – Dezember / 2017
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Des weiteren war es selbstverständlich
üblich, Verstorbene katholisch zu bestatten, sofern sie der katholischen Kirche
angehörten. Taufen waren ohnehin obligatorisch. Die Sorge um das Seelenheil
des von frühem Kindstod bedrohten
Neugeborenen gebot dies einfach. Daher
waren auch Nottaufen an der Tagesordnung.
Dass Priester einen Sonderstatus haben, wurde zwar von einzelnen gebildeteren Freidenkern immer schon kritisiert,
aber von der Mehrheit der Osterfelder
Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen.
Der Zölibat hingegen war seit jeher immer auch Gegenstand von Witzeleien
hinter vorgehaltener Hand. Das Problem
der "Mischehen" (davon war in der vorigen Ausgabe bereits die Rede) stellte
sich erst viel später; die soziale Kontrolle
verhinderte, dass exotische Paarbeziehungen zu Stande kamen; und man war
ja sowieso katholisch.
So bot die dörfliche Struktur Osterfelds
bis zur Industrialisierung bei allen gewachsenen äußeren Veränderungen und
Erneuerungen ein Bild von Einheitlichkeit
und Überschaubarkeit, um nicht zu sagen: Beherrschbarkeit. Bischöfe und
Päpste kannte man zwar dem Namen
nach, aber sie waren weit weg und wurden von dem örtlichen Priester repräsentiert. Sie stellten obrigkeitliche Respektspersonen dar, deren Worte schon durch
den besonderen Status etwas galten.
Osterfeld hat im übrigen im Verlauf
seiner neueren Geschichte innerhalb der
Priesterschaft vorbildliche und prägende
Persönlichkeiten vorzuweisen.
Damit war Osterfeld lange Jahre gesamtkirchlich "funktionsfähig". Es herrschte über weite Strecken katholische Normalität. Es scheint, als habe es trotz des
Gezerres um Herrschaftsbereiche und
Zuständigkeiten vor Ort keine nennenswerte Parteinahme für konfessionelle
Veränderungen gegeben.
Gewiß kannte man den Namen Luther,
und bei den Gebildeteren waren die
Grundzüge der "ketzerischen" lutherischen Lehre selbstverständlich Gesprächsgegenstand.
Aufbegehren oder Streitigkeiten mit
Parteinahme für die reformatorische
Neuorientierung vor Ort sind allerdings,
soweit ich sehe, über lange Strecken
unbekannt. Osterfeld war Jahrhunderte
lang ein "homogenes" friedliches katholisches Gemeinwesen mit dörflichem Charakter.
Das änderte sich erst deutlich mit den
Aktivitäten der industriellen Pioniere.
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Erste Begegnungen mit reformatorischen Strömungen
In das bis dahin eher beschauliche
Dorf Osterfeld kam vor über 200 Jahren
Bewegung und Unruhe. Zechen, Kohle
und Stahl sowie die Eisenbahn hielten
Einzug. Im Norden zwischen Sterkrade
und Osterfeld, der Klosterhardt, hatte
schon zuvor in einem ersten Anlauf die
Antony-Hütte ihren Betrieb aufgenommen.

Die St. Antony-Hütte, Wiege der Ruhrindustrie

Initiatoren dieser Epoche waren Industrielle wie von Wenge, Haniel, Jacobi,
Huyssen, Harkort und etliche andere.

Franz Ferdinand von Wenge (1707 – 1788)
ließ die St. Antony-Hütte bauen.

Sie läuteten einen sich immer stärker
beschleunigenden Wandel der Verhältnisse ein. Die Bevölkerungszahlen explodierten. Um den Ortskern Osterfeld herum entstanden Siedlungen, um das
Heer der Werktätigen zu beherbergen.
Aus Nordwesten, Nordosten und Polen
gab es Zuzüge von teils rein protestantischen, aber auch durchweg katholischen
Werktätigen. Die neuen Arbeitgeber
(Zechen, Hütten und Eisenbahn) ergänzten, erweiterten und veränderten mit
zunehmendem Tempo die bisherigen
bäuerlich-dörflichen Arbeitsverhältnisse
und Strukturen. Das Gemeinwesen mußte ständig auf neue Herausforderungen
reagieren. Alltagssorgen bestimmten das
tägliche Leben der Neuankömmlinge.
Das alles geschah in Wellen und durch
späteres "Einsickern". Alles ging natürlich
nicht konfliktfrei ab, aber von einer
Zerreißprobe innerhalb der Bevölkerung
Osterfelds kann man nicht sprechen. In
der harten Arbeitswelt der Bergleute kam
man im Gegenteil gut miteinander aus.
Die Integration der vielen Neuankömmlinge am Ausgang des 19. und zu Beginn

des 20. Jahrhunderts ist im Ergebnis
erstaunlich erfolgreich verlaufen. Der
"Pott" in und um Osterfeld herum erwies
sich als "Schmelztiegel", der nicht das
schlechteste Material hervor gebracht
hat!
Die erste spannende und vielleicht für
einige überraschende Erkenntnis ist: der
Wandel Osterfelds zu einem Industriestandort muß auch als eine Spätfolge
reformatorischer Einflüsse betrachtet
werden. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. In theologischer Hinsicht
darf nicht übersehen werden, dass das
Heer der Großindustriellen, die unsere
Industrieregion entscheidend geprägt
haben, sich preußisch-protestantischer
Tugenden verpflichtet wussten. Im Laufe
der Jahrhunderte seit der Reformation,
unter dem Einfluß von Aufklärung, bedeutender naturwissenschaftlicher Fortschritte und der Politik Bismarcks kann
man von einer auf Gewinnmaximierung
hin orientierten Industrialisierung sprechen, die sich insbesondere von der
reformierten Pflichtethik und anderen
reformierten Strömungen herleitet. Dass
im Steigerlied die Bergmänner als
"kreuzbrave Leut'" und beispielsweise die
Bahner als "Nietenzähler" auf die Schippe genommen werden, ist nur ein harmloser Nachhall dieser im Hintergrund
wirkenden "geistlichen" Motive, die zu
dem späteren Image von Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit geführt
haben.
Im anderen Extrem haben Marx und
Engels diese frühkapitalistischen Strömungen als letztlich unmenschlich gebrandmarkt. Immer da, wo "Religion" im
Sinne bestimmter Machtinteressen ge(um nicht zu sagen: miss-)braucht wird,
kommt es zu solchen "menschelnden"
Zuspitzungen...
Mit Bezug auf Osterfeld ist fest zu halten, dass den protestantischen Pionieren
der Industrialisierung auch aus Glaubensüberzeugung das Wohl der Werktätigen ein wichtiges Anliegen war. Auch
das religiöse Fundament der Arbeit – wie
sie es damals verstanden – war den
Industriellen ein Anliegen. Über Wohnung, Einkaufsmöglichkeiten und sportliche sowie kulturelle Angebote hinaus
sorgten sich die Chefs der Wirtschaftszweige auch um die kirchlich-gemeindliche Anbindung der großenteils protestantischen Arbeiterschaft.
Luther und Osterfeld:
Eine spannungsvolle und spannende
Entwicklung
Der Protestantismus fasste in Osterfeld
rasch Fuß. Die evangelische Bevölkerung
nahm in Wellen zu, und der prozentuale
Anteil der "Lutheraner" wuchs innerhalb
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weniger Jahrzehnte von nahe null
auf rund 35 Prozent. Während
sich die Polen in beiden Stadtteilen in der Regel reibungslos in
das größtenteils katholische Gemeindeleben integrieren wollten und konnten,
mußten von Sterkrade aus und dann in
Osterfeld erst einmal gemeindliche Verhältnisse geschaffen werden. Bis es zur
Gründung der evangelischen Gemeinde
kam und die Auferstehungskirche im
Jahre 1900 eingeweiht werden konnte,
gab es eine längere Planungs- und Realisierungsphase, die von der kurz zuvor
errichteten Kirchengemeinde Sterkrade
und der Gutehoffnungshütte aus initiiert
wurde. Zuwendungen seitens der GHH
und Privatpersonen zeugen von dem
Bemühen der Industriellen, umfassend
für ihre Werktätigen zu sorgen. Auch
darüber gibt es umfangreiche Dokumentationen, in denen die einzelnen Schritte
bis hin zu der gegenwärtigen Situation
der Auferstehungskirchengemeinde nachvollzogen werden können.

Die Auferstehungskirche

Die zweite wichtige Erkenntnis ist: Die
katholische Seite in Osterfeld hat den
Zuzug der lutherischen Arbeitskräfte
zunächst nicht gerade freudig begrüßt,
sondern als Konkurrenz, ja sogar zum
Teil als ketzerische Bedrohung empfunden, was nicht selten zu einer abwehrenden bis ablehnenden Haltung gegenüber den "Andersgläubigen" führte.
Wechselseitige Verunglimpfungen, die
dem "Grobianismus" der Lutherzeit in
nichts nachstanden, waren gang und
gäbe. Von einer "Willkommenskultur"
damals kann man generell nicht sprechen. Die katholische Bevölkerung, vor
allem aber auch die verfaßte katholische
Kirchengemeinde St. Pankratius mußte
ihren Monopolstatus aufgeben und ihren
religiösen Einfluss mit der "Konkurrenz"
teilen. Die Lutherischen wurden nicht
selten als Störenfriede wahrgenommen.
Schon der "Normalo" im Stadtteil sah
ganz ungewohnte Herausforderungen
und Fragen bzw. Probleme auf sich zukommen, von denen schon in der letzten
Ausgabe des KICKENBERG die Rede war.
(Taufverständnis, Mischehen etc.)
Bei allem hatten die neuen evangelischen "Zugereisten" nicht die Absicht,
Osterfeld mit den Erkenntnissen der
Ausgabe 45 – Dezember / 2017
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Reformation zu konfrontieren
und konfessionellen Streit herauf
zu beschwören. Die Zugezogenen suchten einfach eine neue
Heimat, um sich eine neue Existenz
aufbauen zu können. Die Schlesier oder
Ostpreußen (zu denen auch meine Vorfahren gehörten) beispielsweise waren ja
in ähnlicher Weise überwiegend protestantisch geprägt, wie die traditionellen
Osterfelder selbstverständlich nach den
Normen und den Moralvorstellungen des
rheinischen Katholizismus "ihre" Kirche
lebten. Es war schlicht ein Aufeinandertreffen verschiedener Glaubensprägung
und Glaubensüberzeugungen mit den
kultisch-liturgischen Unterschieden. Mit
diesem Fakt mußte sich die gemischt
konfessionelle Bevölkerung auseinander
setzen. Abgrenzen oder sich aufeinander
einlassen, wenn das Zusammenleben
gelingen sollte – das war über Jahre
hinweg die Frage.
Wächst zusammen, was zusammen
gehört?
Das Zusammenleben gestaltete sich im
Alltag also nicht konfliktfrei und führte
zunächst zur Entwicklung einer konfessionellen Parallelstruktur. Das Nebeneinander wirkte sich schon früh auf die
wichtigen Entscheidungen des täglichen
Lebens aus. Es hat viele Jahre gebraucht, bis sich aus der Konkurrenzsituation ein Miteinander und sogar Füreinander entwickelte und damit das
Bewußtsein, im Tiefsten zusammen zu
gehören. Die oft zitierte Anekdote, dass
der Bauer Erpelschulte am Gründonnerstag zur Messezeit demonstrativ mit dem
Güllewagen an der katholischen Kirche
vorbeizog und im Gegenzug Familie
Plünne am Karfreitag zur Todesstunde
Jesu unter Kindergejohle im Garten die
Wäsche aufhängte, ist vielleicht nicht
typisch für Osterfeld, hat sich aber nach
ähnlichem Muster auch bei uns zugetragen. So ist zum Beispiel bezeugt, dass
die katholische Jacobischule und die
evangelische Harkortschule zwar ein
gemeinsames Dach aber einen durch
eine mannshohe Mauer getrennten
Schulhof hatten – weder Schulhof noch
Toiletten durften gemeinsam betreten
bzw. benutzt werden! Es gab ein katholisches und ein evangelisches "stilles
Örtchen" – aberwitzig!

Der Schulhof war durch eine Mauer geteilt.
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Solche aus heutiger Sicht erstaunlichen
bis befremdlichen Zustände und Verhaltensweisen hatten natürlich ihren Grund
in der unterschiedlichen Gottesdienstund Feierkultur sowie in der Gestaltung
des Gemeindelebens. Den evangelischen
Neuankömmlingen haftete aus der Sicht
der katholischen "Urbevölkerung" etwas
eher Strenges, manchmal Säuerliches,
wenig Fröhliches, sondern Gesetzliches,
Schweres, ja auch Asketisches an. Das
war typisch für die reformatorische Lehre
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Im
Gegensatz zu Luther selbst, der durch
die befreiende Botschaft von der geschenkten Gerechtigkeit zu einem unbefangenen Weltverständnis gekommen
war, haben seine Nachfolger, grob gesprochen, wieder ein moralisches Korsett
konstruiert, das ein fröhliches Ausleben
des Evangeliums eher ausgebremst statt
zugelassen hat. Gerade die reformierte
Ausrichtung und evangelikale bis fundamentalistische Kreise brachten auch in
Osterfeld immer wieder gesetzlich-moralinsaure Glaubensvorstellungen ein, die
den paulinischen Leitlinien "Glaube, Hoffnung, Liebe" kaum entsprachen und die
wechselseitige Wertschätzung eher behinderten.
Bezeichnend ist, dass über Jahre hinweg das ausgesprochen bunte und häufig feucht-fröhliche Vereinsleben der
rheinischen Katholiken mit einer solchen
Haltung abqualifiziert wurde.
Am Karneval wird dies besonders deutlich. Die meisten zugewanderten Evangelischen aus nordischen Bereichen
hatten überhaupt keine Erfahrung und
darum auch keinen existenziellen Bezug
zum rheinischen Karneval; ebenso nicht
die erwähnten Reformierten oder die
Fundi-Kreise vor Ort – übrigens bis heute. Sie standen und stehen in Teilen der
bunten Narretei erstaunt, achselzuckend
oder ablehnend gegenüber. Etliche überzeugte Protestanten halten sich etwas
darauf zu Gute, dass sie den geistlichen
Hintergrund, nämlich den katholischen
Beicht-, Reue- und Bußgedanken nicht
teilen und das am Karneval fest machen.
Aber auch hier findet inzwischen eine
Durchmischung nach dem Motto: "Leben
und leben lassen" statt und wachsendes
Verständnis für die jeweiligen Traditionen. Toleranz ist den Osterfeldern ja
durchaus eigen!
Ein letztes Beispiel: mit den Jahrzehnten
ist – auch bedingt durch Luthers nüchternen Blick auf die Wirklichkeit – unter uns
die Einsicht gewachsen, dass das Evangelium eine politische Außenseite hat und
alle Christinnen und Christen eine Verantwortung für die Gestaltung der Welt.
Das ist nicht durchweg im Bewusstsein
gewesen. Sowohl katholische wie auch
evangelisch-pietistische Kreise vertreten
die Meinung, Religion und Politik hätten
nichts miteinander zu tun.
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2015 wurden Stadtdechant Dr. Peter Fabritz
und Superintendent Joachim Deterding mit
dem Eulenorden "Närrische Weisheit" ausgezeichnet.

Das Gegenteil ist der Fall; das haben
große Teile der Christenheit überkonfessionell voneinander gelernt. Dabei geht
es nicht in erster Linie um politische
Rezepte nach dem Schema konservativliberal-progressiv (diese Begriffe müssen
alle näher bestimmt werden!), sondern
um die Grundeinsicht in unsere gemeinsame Weltverantwortung. Jedenfalls ist
"Religion" nicht einfach eine "sturmfreie
Zone" in unseren Herzen. Osterfeld ist
ein Beispiel dafür, dass wir auch hier auf
einem verheißungsvollen Wege sind und
uns bemühen, auf dem Weg in die Zukunft möglichst viele Menschen zu ermutigen und mitzunehmen.
"Dein Reich komme"!
"Wenn morgen die Welt unterginge,
würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen!" hat Luther gesagt. Im
Lichte dieser guten Aussicht, die uns das
Evangelium eröffnet, hat die "Evangelische
Auferstehungskirchengemeinde
Oberhausen-Osterfeld" (so die volle
Bezeichnung) immer versucht, einladende und mitnehmende Gemeinde zu sein,
für die Nöte und echten Bedürfnisse der
Menschen in Osterfeld einzutreten und
neue religiöse Herausforderungen beherzt, mutig und hoffnungsvoll anzugehen. So versuchen wir, den Spuren Luthers zu folgen. Ob wir dabei weiter
aufeinander zuwachsen und uns zu einer
ökumenischen Christenheit weiter entwickeln, kann derzeit niemand absehen.
Der gute Wille dazu ist vorhanden!
Hinweis: In den kommenden Ausgaben
des KICKENBERG werden die Einflüsse
der Reformation und deren Folgen für
das geistliche Leben in Osterfeld an
Beispielen aus der Geschichte der Auferstehungskirchengemeinde und der Ökumene vor Ort in loser Folge veranschaulicht.
Ulrich Samse
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Aus der sowjetischen Besatzungszone
zurück nach Osterfeld
Teil 3 einer Kindheit in Vondern
Herr Wienisch hat den Bericht über die Kriegserlebnisse seiner Familie beendet. Die Redaktion bedankt sich herzlich für die Mühen und wünscht
weiterhin alles Gute und eine vollständige Genesung.
Liebe Leserin, lieber Leser, um Ihnen nach so langer Zeit den "Einstieg" zu erleichtern, wiederholen wir aus der KICKENBERG-Ausgabe 43 das
letzte Kapitel des zweiten Teiles der Geschichte.

Eine Familientragödie
Der uniformierte SA-Mann wollte von
meinem Vater einen Zivilanzug oder den
Mantel haben, den mein Vater trug. Mein
Vater erklärte dem SA-Mann, dass er nur
die Zivilkleidung habe, die er gerade am
Leibe trage, weil er Begleiter bei einer
Evakuierung sei und deshalb keine weitere Kleidung dabei habe. Der SA-Mann
solle doch hinüber zu den letzten Häusern von Kohlow gehen, dort würde er
bestimmt passende Zivilkleidung finden.
Der SA-Mann war dann der Meinung,
dass die Russen, wenn sie ihn in Uniform
der SA erwischten, ihn sofort erschießen
würden. Worauf mein Vater dem Manne
sagte, dass er die Uniform ja bestimmt
schon fünfzehn Jahre tragen würde und
dass er es doch auch weiter tun solle!
Mein Vater brachte daraufhin die Decken zu meiner Mutter in die Scheune.
Die Decken reichten aber nicht für uns
alle und er ging noch einmal hinaus zum
Wagen, um noch weitere Decken oder
Bettzeug zu holen. Draußen war dann
wieder der SA-Mann da und redete auf
meinen Vater ein. Wir sahen, wie unser
Vater eine abwinkende Armbewegung
machte, auf das Hinterrad des Pferdewagens stieg, sich vornüberbeugte, um
die Decken aus dem Wagen zu heben.
Da zog der SA-Mann seine Pistole und
schoss meinem Vater mehrere Male in
den Rücken. Vater fiel vom Wagen herunter und lag schwer verletzt im Schnee.
Der SA-Mann entfernte sich rasch. Ein
Jüngling und ein alter Mann, die das
auch alles beobachtet hatten, liefen
sofort nach draußen, legten meinen
Vater auf eine der Decken und schleiften
ihn über den Schnee in die Scheune.
Mein Vater war bei Bewusstsein und
konnte noch unter starken Schmerzen
mit meiner Mutter reden. Er ermahnte
auch die neugierigen Nachbarn mit den
brennenden Kerzen vorsichtig zu sein,
um nicht das Heu in Brand zu setzen.
Wir hockten weinend um ihn herum und
er sprach uns alle der Reihe nach an.
Unsere Mutter sagte später, dass Vater
sich damit von uns allen verabschiedet
habe.
Nach einer Weile hörte man in der Nähe Gewehrfeuer. Eine Granate traf das
Dach der Scheune und deckte das Dach
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Auf Befehl der sowjetischen Militärregierung marschierten wir in kleinen Gruppen bei Eis und
Schnee zurück nach Osten.

fast ab. Es gab einige Verletzte durch
herabfallende Dachziegel. Jetzt wurde
viel geweint und die Kinder schrien. Es
fing an zu schneien und der Schnee
rieselte durch das kaputte Dach und
durchnässte die Leute in der Scheune.
Als die hörbaren Kampfhandlungen aufhörten, einigten sich die Älteren, gemeinsam die Scheune zu verlassen und
in die leer stehenden Häuser von Kohlow
zu gehen. Wir nahmen unseren Vater,
der noch auf der Decke lag, zogen ihn
über das Schneefeld bis zu einem Haus
am Rande der Siedlung. Wir Kinder
nahmen die Decken und das Bettzeug
mit. Das Haus war unbewohnt, trocken
und windgeschützt. Es stand bis auf
einige alte Möbel und Gerümpel leer.
Der Vater wurde in ein Nebenzimmer
gelegt, und meine Mutter konnte durch
die geöffnete Tür mit ihm reden. Seine
Stimme wurde immer leiser und die
großen Schwestern fragten die Mutter:
"Was hat er gesagt?" Die Mutter gab das
Gesagte dann weiter. Auf eine dieser
Fragen antwortete die Mutter: "Gott
schütze meine Frau und Kinder."
Ich bin dann eingeschlafen. Als ich am
nächsten Morgen erwachte, hörte ich
von den Geschwistern, dass Vater nach
eben diesen Worten gestorben sei. Meine Mutter verbrachte gemeinsam mit uns
Kindern die Nacht in einem Zimmer,
während die Leiche meines Vaters in
einem Nebenzimmer lag.
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Als es Tag wurde, stürmten mehrere
Russen mit angelegter Kalaschnikow ins
Haus und versetzten uns in Angst und
Schrecken, doch ein Russe sprach uns in
deutscher Sprache beruhigend an. Er
wollte wissen, wer der Tote im Nebenzimmer war. Meine Mutter gab ihm Auskunft über die vergangenen Stunden und
den Tod meines Vaters. Der russische
Soldat war offenbar ein Offizier, denn er
gab den anderen Soldaten Befehle. Wir
konnten aber nicht länger im Haus bleiben, weil die Russen dort die örtliche
Kommandantur einrichten wollten. Wir
zogen in den Ziegenstall und lagerten
auf Heu und Stroh. Im Laufe des Tages
ließ die Angst vor den Russen nach und
wir kamen sogar miteinander ins Gespräch. Von einem jungen russischen
Soldaten erhielten wir einen großen,
leeren Zuckersack und einen Sack mit
trockenem Zwiebackbruch. Den Zuckersack klopften wir aus und erhielten so
eine Menge Zucker.
Die Leiche meines Vaters konnten wir
nicht beerdigen. Der Boden war so fest
gefroren, dass wir kein Grab schaufeln
konnten, wir konnten uns auch nicht
draußen aufhalten, weil immer wieder
Schüsse fielen. Mein Vater wurde so, wie
er lag, mit der Decke auf das Schneefeld
gezogen – etwa 20 Meter vom Haus
entfernt. Meine Mutter bedeckte ihn mit
einem Federbett und wir empfanden das
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wie eine Beerdigung. Eine Schwester
sagte: "Jetzt beerdigt die Mutter den
Vater".
Nach wenigen Tagen erfolgte der Befehl der Kommandantur, dass alle Deutschen nach Osten zurück mussten. Damit begann eine monatelange Flucht mit
vielen Stationen.
Wir packten also wieder unsere Sachen
und zogen in kleinen Gruppen denselben
Weg in Schnee und Eis zurück. Auf einem Feld sahen wir zerstörte Panzer und
ausgebrannte
Kraftfahrzeuge.
Auch
waren die gefallenen Soldaten noch nicht
geborgen. Sie lagen da, wo sie getötet
worden waren. Der Anblick der Toten
war schrecklich. Einige der toten Soldaten lagen halb verbrannt auf den Panzern. Auch die sichtbaren Verwundungen
der Menschen konnte man nur mit Grausen betrachten.

Der Gefallene neben dem zerstörten
deutschen Panzer war noch nicht geborgen.

Auf der Straße, die wir zogen, lag eine
Leiche, die in Schnee und Eis mehrfach
überfahren worden war. Und die Flüchtlinge zogen einfach darüber hinweg.
Später lagen am Straßenrand auch Zivilisten. Die Leichen waren mit Decken
zugedeckt. Einige lagen sogar ohne jede
Bedeckung da. Ein Bild war besonders
traurig anzusehen: Da lag vermutlich
eine Mutter, die ihr kleines Kind noch im
Tod in den Armen hielt.
Die Flucht verlief nun ebenso wie die
anderen. Wir lebten von dem, was der
junge Russe uns gegeben hatte, Zwieback und Zucker. Die Kälte machte uns
sehr zu schaffen. Besonders mein Bruder
und ich hatten viel zu leiden, da wir kein
festes Schuhwerk hatten. Beide hatten
wir Frostbeulen an den Zehen, die
furchtbar schmerzten, wenn die Füße
abends warm wurden. Große Wegstrecken konnten wir nicht laufen. Die kleinste Schwester musste oft getragen werden. Das Gepäck hatten wir zum Teil in
2 Kinderwagen verstaut, die Kleinsten
saßen obenauf.
Auch die Quartiersuche war die gleiche
wie zuvor. Oft übernachteten wir mehrfach im selben Quartier, um uns etwas
zu erholen oder die Wunden zu pflegen.
Doch immer wieder wurden wir von der
russischen Begleitung aufgescheucht und
mussten weiterziehen. Dann kamen aber
auch Tage und Wochen, in denen wir
eine feste Bleibe hatten.

In einem Dorf konnten wir uns sogar
Schuhe und Verbandszeug für die Wunden besorgen. An zwei "Wandertagen"
hatte unsere zweitjüngste Schwester
Anita starkes Fieber und weinte viel. Sie
wurde deshalb oft getragen. Abends
fanden wir in einem Dorf eine von deutschen Besitzern verlassene Wohnung.
Eine Krankenschwester stellte fest, dass
Anita an Typhus erkrankt war. Wir konnten ungehindert mit dem Kind bleiben,
bis es wieder gesund war.
Leider waren in dem Ort auch viele
Soldaten und Zivilisten unterwegs, die
die Mädchen und Frauen vergewaltigten.
Jeden Abend kamen diese Männer, klopften an die Türen und riefen: "Madga,
komm nur einen Moment".
Im folgenden Absatz werden diese Verbrechen genauer geschildert. Die Leser
sollten sich wappnen.
Einige Soldaten waren besonders brutal, brachen die Türen auf und vergewaltigten die Frauen und Mädchen im Beisein ihrer Familien. Diese Furcht hatten
die Frauen mehrere Wochen zu erleiden.
Viele dieser Übergriffe waren aber noch
gewalttätiger. Die Russen kamen mit
vorgehaltener MP in die Wohnungen
gestürmt, schrien laut und suchten sich
ein Opfer aus. Wenn sich das Opfer
wehrte, wurde es geschlagen. Die Russen entkleideten das Opfer und vergewaltigten es. Eine Drohung unter vielen,
die schreienden Angehörigen zum
Schweigen zu bringen, war das Drohen
mit einer Eierhandgranate. Der Täter
hielt die Granate am ausgestreckten Arm
in das Zimmer und sagten: "Wenn nicht
ruhig, ich Bombe nehmen und bum, alles
kaputt". Oder der Täter drohte, ein kleines Kind zu vergewaltigen, etwa die
kleine Schwester des ausgesuchten Opfers. Oft kamen sie zu dritt oder viert.
Einer hielt die Bedrohung aufrecht, während die anderen die Frauen vergewaltigten. Die Angst der Frauen war so
groß, dass sich einige Frauen einnässten
oder ohnmächtig wurden. Das geschah
vor den Augen der Familien. Später
suchten sich die Russen ihre Opfer einzeln heraus und gingen mit ihnen fort.
Manche der Mädchen und Frauen kamen
erst Stunden später heim. Ihr Zustand
war zum Erbarmen.
Im Laufe der Zeit wurden Vergewaltigungen verboten. Die russischen Offiziere achteten streng darauf, dass sich ihre
Mannschaften daran hielten. Die Vergewaltigungen waren so offensichtlich,
dass wir Kinder sie nachspielten. Das
Mädchen musste sich hinlegen und der
Junge war der Vergewaltiger.
Unsere Flucht nach Osten war noch
nicht das letzte Kapitel. Es ging nach
einiger Zeit weiter, und zwar wieder
nach Westen, weil die deutschen Länder

- 19 -

den Polen zugesprochen wurden. Und die Polen sorgten
rabiat dafür, dass die deutsche
Bevölkerungsgruppen, die sich
auf der Flucht befanden, schnell das
Land verließen. Zum Beispiel gab es
Lautsprecherdurchsagen, dass alle Deutschen innerhalb von 3 Stunden die Stadt
oder das Dorf zu verlassen hätten, ansonsten werde von der Waffe Gebrauch
gemacht. Und wieder waren es dieselben
Qualen, die auf uns warteten.
Ein großer Schreck durchfuhr die Familie, als wir merkten, dass unsere Schwester Ursula verschwunden war. Alles Suchen half nicht, Ursula blieb unauffindbar. Bis wir in einem Dorf bei einem
russischen Pastor erfuhren, dass er bei
einer polnischen Familie ein ähnliches
Mädchen gesehen habe, das deutsch
sprach. Meine Schwester und ich machten uns auf den Weg in dieses Dorf. Dort
fanden wir unsere Schwester wieder. Die
polnischen Leute waren freundlich zu
uns. Sie gaben uns für unseren Weg
noch Proviant mit und verabschiedeten
uns freundlich. Durch diesen Zwischenfall hatten wir fast 4 Tage verloren, bis
die Flucht für uns weiterging.
Wir kamen zurück bis Zielenzig, hier
hatten wir in einem Haus Ruhe gefunden. Der Weg dorthin war etwas leichter.
Die Straßen waren eisfrei und das Wetter
war milder.

Die toten Tiere tauten auf und verbreiteten
einen furchtbaren Gestank.

Hier in Zilenzig brachte meine Mutter
am 20. April 1945 ihr Kind zur Welt. Für
uns Kinder war es eine schreckliche
Situation, die Mutter im Nebenzimmer so
laut leiden zu hören. Unser Bruder hieß
Werner. Es war sehr schwierig, für den
Säugling etwas zu essen zu finden.
Durch die karge Kost, die wir nur hatten,
war meine Mutter nicht in der Lage,
Werner ausreichend zu stillen. Erst später erhielten wir einen Gutschein, mit
dem wir ½ Liter Milch beim Bauern abholen konnten. Einige von uns Kindern
mussten die Milch am frühen Morgen
dort holen. Kam man zu spät, war die
Milch weg.
Doch auch der Aufenthalt in Zielenzig
währte nicht lange. Nun ging es weiter
über eine Notbrücke über die Oder nach
Deutschland. Hier war es leichter für
uns. Das DRK kümmerte sich hier schon
um die Flüchtlinge. Es gab Essen aus der
Gulaschkanone, sowie Nahrung für das
Baby und bei Bedarf richtige Kleidung.
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So zogen wir durch das zerstörte Berlin bis nach Oebisfelde.
Berlin war ein großer Trümmerhaufen. Kein Haus war mehr
heil. Die Straßen waren aber von den
Schuttmassen geräumt und konnten
zweispurig befahren werden.

Der Marsch durch das zerstörte Berlin dauerte
mehrere Stunden.

Das Städtchen Oebisfelde war Grenzstadt zwischen den beiden deutschen
Teilen und das Ziel vieler Flüchtlinge. In
Oebisfelde kamen wir in einem Theatersaal unter, der über einer Fleischerei lag.
Hier bekamen wir Kinder oft ein Stück
Wurst und immer die Wurstbrühe zu
trinken. Es gab auch schon Gutscheine
für Brot und andere Lebensmittel.

Wir hatten im Oktober 1945 das Glück, in einem Waggon Plätze für die ganze Familie zu
bekommen.

leerstehenden großen landwirtschaftlichen Betriebes eingerichtet hatte.
Hier wurden wir registriert, ärztlich untersucht und entlaust. Das Rote Kreuz
und die Caritas versorgten uns mit Essen
und Trinken sowie bei Bedarf mit anderer Kleidung. Wir bekamen ein Etagenbett zugewiesen und erhielten einen
"Registrierschein". Ohne dieses wichtige
Papier gab es später zu Hause keine
Lebensmittelkarten.

Für unseren Bruder Werner kam diese
Hilfe leider zu spät. Er starb im Juni 1945
an den Folgen der Unterernährung.
In Oebisfelde warteten viele Flüchtlinge
auf eine Gelegenheit, über die schon
markierte Grenze nach Westen zu kommen. Ein Passierschein war schwer zu
bekommen, und so gingen viele Flüchtlinge einzeln bei Nacht über die grüne
Grenze. Für eine Familie war dieser Weg
nicht zu schaffen, denn man musste
schnell über die mit Heuballen markierte
Grenze. Das war mit kleinen Kindern
unmöglich.
Doch für uns ergab sich eine andere
Möglichkeit. Fast täglich fuhr ein Zug von
Westen nach Berlin, um die geteilte
Stadt mit Lebensmitteln, Treibstoff und
Kohlen zu versorgen. Die Rückfahrt
machte der Zug dann mit leeren Waggons. Bei Absprache und Bestechung
waren einige Lokführer dazu bereit,
schon vor dem Bahnhof Oebisfelde für
eine kurze Zeit zu halten. Dort konnten
dann die Flüchtlinge, die Bescheid hatten, einsteigen. Bevor der Zug weiterfuhr, wurde der Waggon verplombt. Bei
Kontrollen am Grenzübergang durfte der
Kontrolleur den Waggon, der das amerikanische Siegel trug, nicht öffnen.

Flüchtlinge, die aus dem Ruhrgebiet
stammten, wurden besonders schnell
weitergeleitet. Deshalb durften wir schon
wenige Tage später die Heimreise nach
Osterfeld antreten, nicht in einem Güterzug sondern viel komfortabler im Personenwagen 3. Klasse.

In der britischen Besatzungszone kamen wir in das Durchgangslager Friedland bei Göttingen, das die Militärregierung wenige Wochen vorher im Verwaltungsgebäude und in den Ställen eines

Als der Zug in Oberhausen hielt, weinte
meine Mutter und gab jedem von uns
einen Kuss. Mit der Straßenbahn Linie 2
fuhren wir bis zum Kanal. Dort waren die
Brücken gesprengt.
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Notunterkunft im Lager Friedland

Der Speisesaal in Friedland
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Pioniere der Wehrmacht hatten auf dem
Rückzug die Brücken über die Emscher und
den Rhein-Herne-Kanal gesprengt.

Eine Fähre, die an einem gespannten
Seil betrieben wurde, brachte uns auf die
Osterfelder Seite. Nun waren es nur
noch wenige Schritte bis zu unserem
Stadtteil Vondern. Jetzt taten uns die
Blasen und Frostbeulen an den Füßen
nicht mehr weh. Als die rote Baracke,
von der aus die schmerzensreiche Reise
begonnen hatte, zu sehen war, liefen die
Geschwister freudig voraus. Doch in der
Baracke wartete eine traurige Überraschung auf uns. Mein Onkel Karl, Mutters
Bruder, war in unsere Baracke eingezogen, weil seine Wohnung in Sterkrade
auch bombengeschädigt war. Er wollte
die Wohnung in der Baracke nicht frei
machen. So wurden wir für einige Tage
auf Freunde und Verwandte in Vondern
verteilt, bis der Onkel vom Wohnungsamt gezwungen wurde, auszuziehen.
Im Oktober 1945, fast ein ganzes Jahr
nach unserem Aufbruch, begannen wir
ein neues Leben in "unserer" Vonderner
Baracke.
Franz Wienisch
Diese Familiengeschichte ist nur ein
Beispiel von vielen für durchlebtes Leid
durch Krieg, Vertreibung und Flucht. Es
sind "Gänsehautmomente zum Frommwerden".
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Wir zeigen Ihnen, wie Sie
mit Leichtigkeit die eigene
Zukunft planen.
Svenja und Stephan Müller, Mitglieder seit 1991
und 2012 und Marlene Müller, Mitglied seit 2011

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

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

Kickenberg
Mit dem KKW-Ballett kamen die Tränen, weil die närrischen Vögel oft eine Meise hatten
und beim närrischen Publikum "Kultstatus" genossen.

111 Jahre Karneval in Osterfeld
Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft von 1906 feiert ein nicht alltägliches Jubiläum (Teil 4)
Das Osterfelder GOK-Männerballett lieferte im närrischen Showgeschäft von
1985 bis 2004 fantasievolle Showtänze
ab. Spektakuläre Tanzszenen mit Musik
unterlegt brachten das Publikum in den
Sälen der Stadt und der Region auf die
Stühle.
Wenn es heiter läuft im närrischen Leben, sagt man, die Menschen haben
einen Clown gefrühstückt. Bei den Männern des KKW-Balletts und den Freunden
der Großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) frühstückte in den 1980er
Jahren der Clown die Menschen.
Nach den ersten Proben des neu gegründeten Männerballetts war der Name
der Gruppe geboren: KKW = "Keiner
kann wat". Und Helmut Lupszyk, damals
1. Vorsitzender der GOK, bemerkte: "Da
wir aber recht bald außerordentlich erfolgreich mit unseren Auftritten waren,
standen die drei Buchstaben schnell für
den Begriff: Könner kommen wieder!"
Unterschiedlich waren die Kostüme: Ob
im Bayernlook, als Brasilianer oder auch
in fantasievollen Karnevalskostümen, die
Requisiten richteten sich nach der jeweiligen Thematik des Auftritts. Mal fuhr
einer der Akteure mit einem Motorrad
auf die Bühne, mal stand dort eine lebensgroße Nachbildung von einem Esel,
die man sich irgendwo ausgeliehen hatte
oder man baute sich ein Pferd, das nur
aus einem Pappmaché-Kopf und ansonsten aus lebenden Mitgliedern bestand.
Einige Rollen waren den Osterfelder
Jungs wie auf den Leib geschneidert.
Bei den Auftritten konnte man sich oft
das eigene Lachen nicht verkneifen und
so kamen auch die Gags beim Publikum
bestens an. Natürlich mussten die Männer des KKW-Balletts auch lernen, mit
dem Erfolg umzugehen. Sie mussten
lernen, den eigenen inneren Frieden zu
finden. Helmut Lupszyk: "Für uns war
jeder Auftritt eine Kombination aus Spaß,
Abenteuer und gemeinsamem Erleben.
Kein Wunder, dass wir in Osterfeld und
über Osterfeld hinaus einen so guten
Zuspruch erfahren durften. Schließlich
konnten wir, was den Spaßfaktor angeht,
locker mit allen Karnevalsgesellschaften
und Männerballetts mithalten. Der wahre
Humor ging uns durch den Gemeinschaftsgeist sprichwörtlich selbst ins Netz."
Die Fangemeinde grölte schon bei der
Ansage oder beim Betreten des Saales.
Stand das KKW-Ballett auf den Plakaten,
spülte das Programm dem Veranstalter
die Massen an Besuchern ins Parkett. Es
gab keine Grenze für närrische Emotionen und liebevolle Details. Die Truppe
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Das KKW-Ballett 1993 von links nach rechts: Ludger Schettler, Klaus Laumann, Manuel Mercado,
Helmut Lupszyk, Wolfgang Eickhoff, Benno Kubeneck, Günter Goertzen, Karl Riegel,
Richard Podzus jun., Günter Krasicki, Richard Podzus sen.
Es fehlen: Dieter Müller, Willi Geldermann, Erwin Bauer, Friedel Saling, Werner Didelot.

ließ im Saal keine Sekunde aus, um auch
einem
leidenden
Nichtkarnevalisten
Tränen ins Auge zu drücken.
Am Anfang stand Peter Tschaikowskis
Schwanensee. Die Männer tanzten die
Frauenrolle in einer Welt voller "Schönheit und Eleganz". "Fluch und Liebe"
erfuhren die Gäste aber auch durch die
ungelenken Bewegungen. Das entsprechende Tüllkleid verstärkte die Effekte
von scherzhafter Poesie, Anmut und
Grazie. Die Bierbäuche gehörten dabei
zum Tüllkleid wie die Melodie zum Tanz.
Man war nie auf Perfektion aus und so
hatte das Glück auch einen Namen:
KKW-Ballett.
Die Velberter Rose wurde oft als Zugabe getanzt. Dabei handelte es sich um
eine Formation oder Tanzfigur, bei der
man einen geschlossenen Innen- und
einen geschlossenen Aussenkreis mit
dem Gesicht zur Kreismitte bilden musste. Die Partner schlüpften mit den Oberkörpern unter den gefassten Händen
durch, ohne dabei selbst die Umfassung
aufzulösen. Durch diesen Effekt sollte ein
enger Kreis entstehen, der optisch den
Effekt einer aufblühenden Rose hatte.
Die Gäste haben in dieser Formation des
KKW-Balletts alles gesehen, nur keine
aufblühende Rose. Einige meinten vielmehr in der Formation die "Nulpen aus
Amsterdam" erkannt zu haben. Jedenfalls gab es bei diesem Auftritt immer
Szenenapplaus – und davon viel.
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Bei der "Schützenliesel, dreimal hat's
gekracht" spielte Karl Riegel die
Schützenliesel und war bei jedem Auftritt
zum Abschuss freigegeben. War man bei
den Proben noch perfekt, kam beim
Auftritt oft die Blockade der Füße. Zum
Spaß an der Sache gehörte, dass man
ständig bei den Tanzschritten den
Rhythmus wieder finden musste und Karl
wegen seiner kleinen Statur dabei im
Tanzgewühl verlorenging.
Dann tauchte in den Charts Maik Krüger
mit "Fliegt ein Jumbo nach Hawaii" auf
und schon war das nächste Stück gesetzt.
Unter dem Titel: "Fliegt ein Jumbo nach
Hawaii, kommt er in Osterfeld vorbei und
dabei überhol'n wir Reinhard May."
Eine aufgemotzte Krankenliege diente
als Jumbo, wurde kurzer Hand in der
Gesamtschule unter der Decke verankert
und Günter Krasicki für den Flug vorbereitet. Man versprach ihm, nicht zu fliegen.
Jedoch ließ sich das nicht verhindern. Im
Nu und Nix schwebte er über die ersten
fünf Tische des Saales. Seine Gesichtsfarbe – kreidebleich und im Saal – tosender
Applaus und pures Vergnügen.
Und so kam der Spruch bei jedem weiteren Auftritt auf: "Und wenn die Turbinen tosen, rutscht beim Günter das Herz
gleich in die Hosen. Er legt vor Schreck
ein Ei, im Jumbo nach Hawaii."
Menschen in Szene setzen, das konnten Helmut Lupszyk und Klaus Laumann
immer schon. Sie waren für die technische Umsetzung verantwortlich und
Wolfgang Eickhoff war der Choreograph.

Kickenberg

Wolfgang Eickhoffs Fotos und der Kaffee
seiner Frau Gisela sorgten bei Helmut Lupszyk
und Klaus Laumann für frierende Momente.

Nie wurde der perfekte Moment verpennt, man tanzte nur aus der Reihe.
Das Training war immer wöchentlich und
vor dem 11. im 11. gab es auch schon
mal das eine oder andere Sondertraining. Alles geschah immer nach der
Arbeit. Natürlich arbeitete man zu der
Zeit noch von morgens 6.00 Uhr bis
nachmittags 15.00 Uhr und der Einzelhandel hatte um 18.30 Uhr geschlossen.
Die schönste Geschichte lief jedoch
außerhalb der üblichen Auftritte. Maria
und Willi Geldermann feierten im Jahre
1993 das Fest der Goldenen Hochzeit.
Das Jubelpaar wurde, ohne Ankündigung
nach der kirchlichen Feier an der Pankratiuskirche in einer eigens gestalteten
"Kutsche" – gezogen von Ballettmitgliedern – abgeholt.

Im feierlichen Zug ging es mit sehr viel
Freude über die Nürnberger Straße, die
Koppenburgstraße und die Rothebuschstraße zum Gasthaus Reimann zur eigentlichen Feier.
Nach dieser spektakulären Aktion des
KKW-Balletts kamen die Wildecker Herzbuben und man war als "Kerle wie wir"
und "Herzilein" unterwegs.

Die "Ballettösen des KKW-Balletts" tanzten nach dem Songtext von Klaus und

Klaus und dem Katastrophen Orchester
und in einer späteren Session dann:
"Lass' mich heute Nacht dein Knutschbär
sein!" Und bei jedem Hey flogen die
Gummibärchen, denn wie heißt es im
Refrain so schön: "Gummibärchen sind
normalerweise furchtbar grün. Sie haben
eine weiche Birne und 'nen riesigen
Spleen. Ich glaube nämlich, dass man sie
zum Fressen gerne hat. Wir tummeln
uns und sitzen im Spagat und sind bärenstark – Hey!"
Dann kam plötzlich Matthias Reim ins
Spiel. Mit seinem "Verdammt ich lieb'
dich" zogen sie weiterhin durch die Säle
bis um Mitternacht.
"Verdammt, ich lieb' Dich – Ich lieb' Dich
nicht. Verdammt, ich brauch' Dich – Ich
brauch' Dich nicht. Verdammt, ich will
Dich – Ich will Dich nicht verlier'n!“
Und Mitglieder aus dem KKW-Ballett
berichteten übereinstimmend: "Wenn
einem dann am Ende des Tages das Lied
nicht mehr aus dem Sinn ging, dachte
man Zuhause auch schon mal an die alte
Zeit, an die ständigen Auftritte und das
Lied: "Ich sitze am Tresen trink noch 'n
Bier, früher waren wir gemeinsam hier,
das macht mir – macht mir nichts!"
So hatte man den Applaus des Publikums noch im Kopf, das Lächeln im Auge
und den Ruf "Zugabe" im Ohr. "Und das,
ja das, hat uns zu immer neuen Taten
und Ideen beflügelt. So machte das
Tanzen uns allen nichts aus. Hauptsache: Die Menschen hatten ihren Spaß",
so Klaus Laumann und Helmut Lupszyk
übereinstimmend.

Wolfgang Eickhoff: "Wer schon einmal
einen Bandscheibenvorfall hatte, sollte
nicht bis zum Maximum gehen. Klar,
manchmal hatten unsere Tanzschritte
kaum noch etwas mit dem brasilianischen Original gemein, aber die Männer
hatten ihren Spaß und die Gäste ihre
Freude. So war mancher Tanz nicht nur
sichtbar spaßig, sondern auch schweißtreibend schnell und nur wenn man den
Partner wechseln musste, schlichen sich
auch schon mal Fehler ein."
"Wenn wir einst nicht mehr sind, dann
werdet ihr schon sehen…!", diesen Ausspruch kennt man aus Diskussionen in
manchen Familien. Allerdings wollten die
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Verantwortlichen des KKW-Balletts ihre Auftritte so nicht verstanden wissen, obwohl mancher Auftritt an "Taktlosigkeit"
nicht zu überbieten war. Mit Spaß und in
guter Laune traten sie in ihren karierten
Röckchen mit Spitzenhöschen oder "Liebestötern" auf. Ihre Füße schleppten
derbes Schuhwerk und ihre Köpfe waren
mit netten blau-weißen Tüchern geziert.
Sie waren von den bajuwarischen Mädels
oft kaum zu unterscheiden, ja wenn da
nicht die Bartstoppeln im Gesicht, der
Schnauzbart unter der Nase oder die
kräftigen Beine gewesen wären. Auch
die runden Hüften und gewachsenen
Bierbäuche ließen schon mal Zweifel bei
dem einen oder anderen Fehl(auf)tritt
der Herren der Schöpfung im Tanz aufkommen.

Die Baletteusen aber fühlten sich wohl
und einem deftigen Spruch folgte der
nächste. Es wurde gelacht und gegrölt
und sie hatten ihren Spaß, wenn sie von
Zeit zu Zeit in die Rolle des anderen
Geschlechts schlüpfen konnten. So half
Wolfgang Eickhoff der "Prima Ballerina"
Karl Riegel auch mit 72 immer taktvoll
auf die Sprünge.

Zum Anfang der Geschichte sei bemerkt: Am Ende zieht im närrischen
Geschehen auch schon einmal der Clown
selbst die Leine. Vielleicht braucht er
Ruhe. Jedenfalls wurden auch die Männer des KKW-Balletts älter oder verstarben. Ein Neustart ist nie gelungen, weil
es den Nachwuchs der offenen Fröhlichkeit nicht gab. Die Helden von damals,
sie wurden "erwachsen". Doch wenn sich
die heute noch Lebenden treffen, dann
bleibt bei der Erinnerung jedenfalls kein
Auge trocken.
Walter Paßgang
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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
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Eindrücke eines evangelisch-ökumenischen Unruheständlers in bildlich-poetischer Form

"Der Schlüssel zum Frieden" - Osterfelder Katholikentag
Seit langem hat der Stadtdechant – als Peter Fabritz gut bekannt –
gespürt, dass an der Zeit es wär': Neue Ideen müssen her,
damit die Kirche Zukunft hat. Es ist nicht nur ein Ruhmesblatt,
was in den Jahren ist geschehen. Vieles ist schwer zu verstehen …
Daraus Folgerungen ziehen, heißt, sich ernsthaft zu bemühen,
das Herz der Menschen zu erreichen, auch Kritiker nun zu erweichen
und zu zeigen: Wir sind da – Gott sei Dank! Halleluja! –,
Gottes Botschaft zu erfüllen und der Menschen Sehnsucht stillen …
Als Christen sind wir angetreten, nicht falsche Götzen anzubeten,
sondern Gott neu zu vertrauen und mutig nun nach vorn zu schauen.
Wir woll'n uns nicht dem Zeitgeist beugen, sondern von Gottes Liebe zeugen
durch Nähe und durch Freundlichkeit. Kalte Herzen werden weit!
Gedacht, gesagt und mit Verstand eingestielt von langer Hand,
kam die Kirche, wie bestellt, in das schöne Osterfeld.
Rein katholisch sollt' sie werden; doch wie es nun mal ist auf Erden,
auch and're haben mitgemischt, die Katholiken aufgefrischt.
Oberhaus'ner kamen gern aus der Nähe und der Fern,
um an der Messe teilzunehmen, sich ins Bierzelt zu bequemen,
sich an der Musik zu berauschen und den Worten treu zu lauschen,
die Peter Fabritz – ernst und witzig, so dass man denkt: typisch fabritzig! –
an die "Großfamilie" richtet und die Botschaft neu gewichtet.
Auch ich selbst – nicht nur aus Neigung, sondern echter Überzeugung –
bin sehr gern dazu gekommen, im Strom der Menschen mit geschwommen.
Ich habe hautnah miterlebt: Wenn einer ernsthaft danach strebt,
kann die Herzen er erreichen und auch manchen Stein erweichen.
So war ich zutiefst berührt und habe deutlich es gespürt:
Es lohnt, gemeinsam ohne Waffen Frieden unter uns zu schaffen.
Beeindruckend die ganze Zeit war die große Herzlichkeit
mit der man sich begegnete. Auch dass es mal nicht regnete,
war ein regelrechter Segen. So konnten wir auf vielen Wegen
Gespräche führen und uns freuen, manchen Freundschaftsbund erneuen
und den Menschen deutlich zeigen: der Himmel hängt nicht voller Geigen;
aber wenn wir ernsthaft streben, können wir vielleicht erleben,
was ich für uns zutiefst ersehne: noch mehr Erfolg der Ökumene!
Ein Dank den Organisatoren und allen, die mit Mund und Ohren
jubilierten, musizierten, nicht zuletzt kommunizierten,
die "Schlüssel"- Botschaft 'rüberbrachten. Sie sind alle hoch zu achten!
Was sich bilanzieren lässt: ein christliches Familienfest
mit Ernst und Freude und Vergnügen. So falsch kann man damit nicht liegen!
Ulrich Samse
Ausgabe 45 – Dezember / 2017
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Fotos: Frank Herbst (4) WAZ (1)
www.miniseite.de

Kickenberg
Ein Kinderschützenfest in Osterfeld 1946
Wer mag es gewesen sein?

Nachdem Kuchen und Kakao vertilgt
waren, wurde gesungen und Spiele veranstaltet.

Unter den Kindern auf der Straß gab es
nur noch ein Thema: "Das Schützenfest".
Auch die Frage "Wer wird Königin und
wer König?" wurde natürlich heftig besprochen und diskutiert. Wer die passende Kleidung hatte, war bei der Wahl
schon im Vorteil. Letztendlich fiel die
Wahl zum König auf Hans Swiatkowski.
Die Königin ist leider namentlich nicht
mehr bekannt. Die Geschwister Hartmann verkleideten sich, als würde eine
Zigeunerkapelle aufspielen.

Wahrscheinlich hatte eine der Mütter
die Idee: "Wir sollten doch mit den Kindern, an einem schönen Sonntagnachmittag, ein Kinderschützenfest machen".
Nun war so ein Plan mit Bedingungen
verbunden, die in der Nachkriegszeit
nicht selbstverständlich zu erfüllen waren. Vor allem die passende Kleidung
und die Zutaten für Kuchen und Kakao,
mussten durch Sammeln in der Nachbarschaft organisiert werden, denn die
wurden noch auf Lebensmittelkarten
verkauft. Zuerst einmal wurden die Kinder durch diese Idee in eine freudige
Erwartungshaltung versetzt, die die
schlechte Zeit für einige Stunden vergessen ließ.
Die Mütter besprachen sich auf der
Straße, beim Einkaufen und wo immer
sie sich trafen. Irgendwann tauchte die
Frage auf: "Wo soll das Schützenfest
stattfinden"? Man einigte sich schließlich
darauf, dass die Wiese auf der Haltener
Straße dazu geeignet wäre. Jetzt begannen die Vorbereitungen und es wurden
Aufgaben verteilt.

In der heutigen Zeit könnte man ein
solches Fest mit einer kleineren Kinderparty, die mit einigen Spielen verschönt
wird, vergleichen, aber damals war es
für die Kinder ein aufregendes Erlebnis.
Sie hätten es später gerne wiederholt,
doch leider war dieses Schützenfest eine
einmalige Sache.
Wilfried Kastner
Die Namen der Personen auf dem alten
Foto hat Josef Demin in geduldiger
Kleinarbeit herausgefunden. Melden Sie
sich bitte, falls Sie weitere Namen wissen
oder Fehler entdecken.
Liebe Leserinnen und Leser,
wir wissen, dass auch in anderen
Stadtteilen ähnliche Feste veranstaltet wurden, z. B. in Vondern und
Osterfeld Mitte. Wenn Sie noch
Erinnerungen daran haben, vielleicht
sogar ein Foto, dann lassen Sie uns
das wissen. Es wäre schön, die oben
genannten Angaben noch weiter
auszuführen.

Korso eines Kinderschützenfestes auf der
Kettelerstraße Ende der 1940er Jahre.

Schon am frühen Sonntagmorgen warteten die Kinder ungeduldig, dass es
losging. Welch glückliches Gefühl muss
bei den Kindern entstanden sein, besonders bei den Königskindern. Heute ist es
nicht mehr nachvollziehbar.

Auch damals gab es Leute, die nicht so
begeistert waren, für etwas verantwortlich zu sein. Aber schließlich haben sich
alle redlich bemüht.
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1 Geschwister Hartmann
2 Geschwister Hartmann
3 Geschwister Hartmann
4 Hans Voss
5 Anneliese Jägers
6 Werner Walgenbach
10 Rita Swiatkowski
11 Rosemarie Huhn
12 Berta Heisterkamp
14 Elsbeth Alt
15 Ulla Schroeter
16 Hans Swiatkowski
17 Margret Eberwein
18 Hildegard Schroeter
19 Waltraut Schroeter
20 Friedel Hartwig
21 Christel Jägers
22 Erika Hoffmann
26 Elfriede Hennig
27 Else Hartwig
28 Hildegard Fischer
34 Walter Heuwinkel
35 Frau Voss
36 Irmgrard Schroeter m. Rudi
37 Hans Georg Westerhoff
39 Giesela Kriener
40 Frau Kriener
41 Frau Henni
43 Monika Kiwitz
44 Heinz Graf
46 Hermann Mendrina

Kickenberg
32. Osterfelder Stadtfest 2017

"Glück auf Osterfeld"
Auch im diesem Jahr folgten sehr viele Bürger der Einladung der WEGO.

Die WEGO hatte offensichtlich einen
direkten Draht zu Petrus, denn das
Stadtfest lockte am ersten SeptemberWochenende bei idealen Wetterbedingen
viele Besucher an. Auf sie wartete ein
buntes Programm mit Attraktionen für
jedes Alter und für jeden Geschmack.
Daneben gab es traditionelle Angebote
wie den Bikergottesdienst, den Benefizlauf, einen Kunsthandwerker- und einen
Trödelmarkt sowie eine Tombola. Zwei
Kapellen aus den Niederlanden, das
Pfarrblasorchester St. Pankratius und die
Hobby Singers traten wie in der Vergangenheit auch dieses Jahr wieder auf.
Erstmalig dabei waren die Groove
Delighters. Sie brachten ihr Publikum am
Samstag abend mächtig in Schwung.
Zum Motto des Festes paßten die Darbietungen des Knappenchores Concordia
Dinslaken und der Happy Girls der GOK.
Noch eine gute Nachricht zum Schluß:
Das 33. Stadtfest kommt bestimmt.
Fritz Pamp
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Altkleider? Altkleider!
Der Umgang mit Kleidungsstücken
Und da flattern sie uns wieder ins
Haus, die bunten Reklameprospekte, die
uns zum Kauf von Winterkleidung animieren wollen, oft sogar schon mit
Preisnachlässen. Brauchen wir die Sachen wirklich? Erfüllen die Kleidungsstücke vom letzten Jahr nicht noch ihren
Zweck?
Im Schnitt kauft jeder Deutsche im
Jahr 12 Kilogramm Bekleidung. Produziert werden 9 von 10 Kilogramm in
Ländern mit geringen Lohnkosten. Die
Hälfte der in Deutschland eingeführten
Waren kommt aus Asien, besonders aus
China, aus der Türkei und aus Bangladesch. Es existieren nur noch ganz wenige Unternehmen, die in Deutschland
produzieren.

Pflege-Etikett in einem Shirt …

… in einer Bluse und

in einem Schlafanzug.

Gerade Bangladesch steht immer wieder in der Kritik, weil 2,2 Millionen Frauen ohne Schulbildung täglich 13 bis 16
Stunden unter katastrophalen Bedingungen für etwa 20 € im Monat arbeiten.
Selbst bei einem Shirt, das für 4,95 €
verkauft wird, fallen noch 13% Gewinn an,
Ausgabe 45 – Dezember / 2017

der Lohn der Näherin macht etwa 2,6%
aus. Sicher erinnern sich die meisten von
uns an die Berichte über den Einsturz
des achtstöckigen Fabrikgebäudes Rana
Plaza am 24. April 2013, bei dem 1135
Menschen getötet und 2438 Menschen
verletzt wurden.
Was ist der Unterschied zwischen Mode
und Bekleidung? Wenn es darum geht,
mich vor Wind und Wetter zu schützen,
muss ich bekleidet sein, egal, ob die
Jacke oder die Hose dem modernen
Trend entsprechen. Der Grundbedarf an
Bekleidung scheint in Deutschland seit
dem Ende der 1960er Jahre gedeckt zu
sein. Mit der Mode aber versucht der
"modebewusste" Mensch sich von den
anderen abzuheben. Ebenso ist es mit
dem Kauf von Kleidung bestimmter Marken, die gerade angesagt sind. Die Industrie nützt dieses Verhalten der Menschen aus, indem sie immer neue Kollektionen auf den Markt bringt. Neben Basisware, die lange getragen werden
kann, kommt modische und saisonale
Ware in die Läden oder den Onlinehandel. Die Basis wird beibehalten, aber mit
neuen Elementen verknüpft. Diese Ware
gibt es höchstens 18 bis 22 Wochen
lang, Ergänzungen oder Wiederbeschaffungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt.
Und dann gibt es noch die hochmodische Ware, die völlig neu entworfen ist
und höchstens 6 Wochen lang zum Verkauf steht. Wiederbeschaffungsmöglichkeiten gibt es dafür nicht. Durch diese
Verfahren können bis zu 12 Kollektionen
im Jahr zur Verfügung gestellt werden
wobei die Produktionszeit von 60 bis 90
Tagen auf 12 bis 15 Tage reduziert wurde. Für die hochmodische Ware ist der
Begriff "Fast Fashion" geprägt worden.
Damit möglichst viele Kunden bei den
hochmodernen Waren zugreifen, wird so
viel Kleidung produziert, dass etwa ein
Drittel übrigbleibt, das wieder vernichtet
wird. Doch hängen in unseren Kleiderschränken schon etwa viermal so viele
Kleidungsstücke wie 1980. Und da "Mode" so leicht zu beschaffen und schnelllebig ist, ist das Bewusstsein, dass wir
unseren Besitz sorgfältig behandeln
müssen, verloren gegangen. Socken
werden nicht mehr gestopft. Reinigungen sind noch vorhanden, auch Änderungsschneidereien, die oft in südländischer Hand sind (weil da solche Arbeiten
noch eingeübt werden?), aber wenige
Schuster. Auch eine Kunststopferei habe
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ich schon lange nicht mehr gesehen.
Wenden wir den Blick 100 Jahre zurück, in die Zeit des Ersten Weltkrieges.
Mangel und Not herrschten auf allen
Gebieten. Zunächst warben die Anzeigen
noch für neue Stoffe und Kleidungsstükke. Doch mit dem Fortschreiten des
Krieges änderte sich das Bild. Lebensmittel wie auch Kleidung werden rationiert,
sie wurden nur noch auf Bezugsscheine
ausgegeben.

Information des Amtmanns

Da fallen Anzeigen in Zeitungen auf,
die für eine positive Veränderung der
schon recht abgetragenen oder kaputten
Kleidungsstücke werben.

Zeitungsanzeige 1918

Einige Firmen boten ihren Kunden an,
beigestellte Stoffe zu günstigen Preisen
zu verarbeiten.
Verschlissene Hemdkragen wurden gewendet (bei wertvollen Hemden übernehmen geschickte Schneiderinnen auch
heute noch diese Arbeiten).

Kickenberg

Zeitungsanzeige 1918

Doch nicht nur Textilfirmen boten ihren
Kunden Reparaturen an, auch die GHH
sorgte für Mitarbeiter, die im Ledigenheim wohnten, denn sie schaltete ein
Stellenangebot für eine Frau zur Ausbesserung der Kleidung dieser Mitarbeiter.

Zeitungsanzeige 1918

Dringend gesucht wurden auch getragene Wäsche und Bekleidungsstücke
sowie Schuhwerk. Die Reichsbekleidungsstelle hatte Richtlinien für den
Wert getragener Kleidung angegeben. In
Osterfeld rief der Amtmann Langweg
dringend dazu auf, getragene Kleidung
und Wäsche im Amtshaus abzugeben.
Unentgeltliche Abgabe war erwünscht.
Offizielle Schätzer bestimmten den Wert
der Kleidung. Bei Abgabe noch gebrauchsfähiger Sachen konnte der Geldwert ausgezahlt werden oder eine "Abgabebescheinigung zur Erlangung von
Bezugsscheinen für Kleidungsstücke
ohne Prüfung der Notwendigkeit" ausgestellt werden.
Dramatisch wurde es, als die Bevölkerung Osterfelds getragene Männeranzüge für Arbeiter in den "kriegswichtigen
Betrieben", zu denen "nicht nur die Arbeiter der Rüstungsindustrie, sondern
vor allem die Arbeiter in der Landwirtschaft, beim Eisenbahnbetrieb und im
Bergbau gehörten", abgeben sollte, nicht
als soziale Maßnahme, sondern als
"Kriegsnotwendigkeit". Bis Ende Juni war
nur etwa die Hälfte der eingeforderten
rund 200 Anzüge abgegeben worden.
Die Reichsbekleidungsstelle hatte die Frist
schon von Juli auf den 15. August 1918
verlängert. Wenn nicht bis zu diesem
Zeitpunkt die Menge freiwillig zusammen-

kommen sollte, drohte der Amtmann mit
der Notwendigkeit der Bestandsanmeldung. Ob diese Sammelaktion ohne
Zwangsmaßnahme endete, ging aus den
bearbeiteten Unterlagen nicht hervor.
Und heute? Wohin mit den Stücken,
die wir nicht mehr benötigen? Greenpeace gibt an, dass jeder Verbraucher in
Deutschland im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr kauft. Bis zum Aufkommen der Sammelcontainer in den 1990er
Jahren wurden Altkleider ausschließlich
von kirchlichen und gemeinnützigen
Organisationen gesammelt. Haben vor
einigen Jahren Jugendliche der Gemeinden Altkleider gesammelt, so ist das
heute eine Seltenheit geworden. Ab und
zu flattern uns noch die Flugblätter der
gewerblichen Sammler ins Haus, die sich
den Anstrich von Gemeinnützigkeit geben und geschätzt damit 300 Millionen
Euro Umsatz machen.
Doch haben Altkleider in letzter Zeit
mehr Aufmerksamkeit erfahren, denn
jedes Jahr wird etwa eine Million Tonnen
Kleidung im Altkleider-Container abgelegt. Auch hier können die SecondhandLäden und sozialen Einrichtungen nicht
alle Textilien verwenden, die sie bekommen.
Wurde die Kleidung früher nach Afrika,
Asien oder Lateinamerika verkauft, so ist
der Markt an Gebrauchtkleidung dort
weitgehend gesättigt, auch infolge dessen, dass die Misch-und Kunststofffasern
sich nicht für alle Klimazonen eignen.
Deshalb geht heute der größte Teil der
gut erhaltenen Kleidung nach Mittel- und
Osteuropa und den Mittleren Osten. Es
ist ein eigener Wirtschaftszweig entstanden.

Kurse zum Umgang mit der
Nähmaschine an.
Und wie sieht es bei uns in
Osterfeld aus?
An der Bottroper Straße 167 beitreibt
Piccobello – ein selbständiger, eingetragener Verein – seit 2002 einen Secondhand-Laden. Er nimmt Kleiderspenden
an (holt sie bei Bedarf auch ab) und
verkauft die gut erhaltene Kleidung aus
erster Hand zu kleinem Preis. Darüber
hinaus bietet er Arbeitsplätze für psychisch erkrankte Menschen an. Eine
Filiale gibt es seit 2015 in der Nähe des
Oberhausener Altmarkts.
Das Kolpingwerk beschloss 2016, alte
Schuhe zugunsten des Stiftungskapitals
der
Internationalen
Adolph-KolpingStiftung zu sammeln. Mit 238 940 Paar
Schuhen, d.h. 73 596,98 € Erlös, hatte
niemand gerechnet, und deshalb sammeln die Kolpingfamilien Osterfeld wie
auch Klosterhardt weiterhin Schuhwerk.
Die Evangelische Kirchengemeinde
Osterfeld sammelt einmal im Jahr eine
Woche lang gut erhaltene Bekleidung für
den Bedarf der Behinderteneinrichtung
Bethel.
Uns allen bekannt sind die blauen Container der WBO. 173 davon gibt es in
Oberhausen an 152 Standorten. Die
Container gehören dem Partnerunternehmen Rhenus, das die Alttextilien zu
einem zertifizierten Unternehmen für
Textilrecycling bringt. Dort werden sie
sortiert und entweder als Kleidungsstükke genutzt und auch exportiert oder zu
neuen Kleidungsstücken oder Accessoires verarbeitet. Aus den nicht mehr
verwertbaren Textilien werden Putzlappen und Dämmstoffe hergestellt.

Medien und Firmen haben sich neu mit
der Problematik beschäftigt. Ging es bei
den Medien auch um die Frage der Produktionsbedingungen, so nehmen heute
Firmen wie H&M gebrauchte Kleidung
zurück. 2015 und 2017 wurde eine Kollektion aus recycelten Stücken herausgebracht, ansonsten werden die Sachen
an Verwertungsfirmen gegeben. Neben
H&M nehmen auch andere Firmen, z.B.
der Otto-Versand, Textilen zurück. Machen sie damit werbewirksam auf sich
aufmerksam? Bei Nachforschungen im
Internet war ich überrascht, welche
Firmen Textilien zur Verwertung annehmen.
Was kann man sonst noch damit machen? Es gibt im Internet etliche Plattformen für den Tausch oder den Verkauf
gebrauchter Kleidung. Angebote für
gebrauchte Kleidung, entweder Massenware oder Designerstücke, können eingeholt werden.
Relativ neu werden wieder Ideen propagiert, aus Herrenhemden zum Beispiel
Kinderkleidchen oder Röcke herzustellen.
Parallel dazu bieten Bildungseinrichtungen
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Werbung der WBO

Der Erlös aus diesen Sammlungen wird
nach einem von den caritativen Verbänden ausgearbeiteten Schlüssel auf diese
verteilt. Dabei kamen in den vergangenen Jahren immer fünf- oder sechsstellige Summen zusammen.
Marianne Michael
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20. ökumenisches Frauenfrühstück in Osterfeld
Frauen der katholischen und evangelischen Gemeinden feierten ein nicht alltägliches Jubiläum
Frauen der evangelischen Auferstehungsgemeinde und Osterfelder Frauen
aus der heutigen Pfarrei St. Pankratius
feierten in diesem Jahr ihr 20. ökumenisches Treffen in Form eines gemeinsamen Frühstücks und einer sich danach
anschließenden Auseinandersetzung mit
einem interessanten Thema.
Wie kam es zu diesen Zusammentreffen?
Beim Weltgebetstag der Frauen, der
gemeinsam mit den evangelischen und
katholischen Frauen begangen wird, ist
es üblich, dass nach dem Gottesdienst
noch eine Begegnung stattfindet. So
auch im Jahr 1998.
Berichtet wird, dass die damalige Pastorin Gisela Buschhausen etwas abseits
und alleine dasaß. Kurzerhand wurde sie
an den Tisch zu den katholischen Frauen
aus St. Pankratius gebeten. Der "Bann
des Fremdelns" war sehr schnell gebrochen.
Vor dem Hintergrund des gerade gemeinsam erlebten Gottesdienstes aller
christlichen Frauen war man (Frau) sehr
schnell der Meinung, so ein schönes
Gemeinschaftserlebnis sollte häufiger
erlebbar sein. Nur, wie könnten derartige
Treffen evangelischer und katholischer
Frauen aussehen? Frau Kühne und Frau
Dimke berichteten von einem Treffen in
Essen, an dem sie teilgenommen hatten.
"Das machen wir auch!", war die einhellige Meinung. Gesagt, geplant! Nach
der Gründung einer Vorbereitungsgruppe
und mehreren Treffen standen Termin
und Thema des 1. ökumenischen Frauenfrühstücks in Oberhausen – Osterfeld
fest.
Die erste Einladung an die Osterfelder
Frauen lautete: "Im Glauben wollen wir

aufeinander zugehen. Deshalb laden wir
herzlich ein zum 1. Ökumenischen Frauen-Frühstückstreff". Der Ort, an dem

sich die Teilnehmerinnen trafen, war das
Gemeindezentrum der Ev. Auferstehungskirchengemeinde an der Kapellenstraße 26. Der Kostenbeitrag betrug
damals 5,- DM, heute beträgt er 3,50 €.
Überrascht waren die Initiatorinnen
über den großen Zuspruch, denn es
fanden sich 150 Frauen ein. Beinhaltete
die hohe Zahl der Teilnehmenden den
Wunsch nach mehr Gemeinschaft? Eifrig
wurden die Fragen, was uns eint, was
uns trennt, und welche Wege wir gemeinsam gehen können, diskutiert.
Wichtig war, die Unterschiede im Verständnis des Glaubens zu erkennen und
zu benennen. Ausführlich diskutiert wurde das Thema: Welche Wege können wir
zukünftig gemeinsam gehen, ohne unsere eigene Identität zu verlieren? Letzteres bereitete einigen Frauen große Sorgen.
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Niemand ahnte nach diesem ersten
Treffen, dass die Osterfelder Frauen das
Thema "Ökumene", in Verbindung mit
einem gemeinsamen Frühstück und
einem wechselnden Tagesthema, zu
einem Dauerbrenner werden ließen.
Seit dem Jahr 1998 treffen sich Osterfelder Christinnen jedes Jahr. Obwohl die
Zahl der Teilnehmerinnen im Laufe der
Jahre zurückgegangen ist, kommen
immer noch um die 100 Frauen zusammen. Da nur die Evangelische Auferstehungskirchengemeinde und die Gemeinde St. Pankratius über die notwendigen
Räumlichkeiten verfügen, finden die
jährlichen Treffen an beiden Orten im
Wechsel statt.
Im Laufe der nachfolgenden zwei Jahrzehnte wurden viele Themen angesprochen und fleißig diskutiert. Es wurden
biblische Frauenfiguren wie Maria und
Martha vorgestellt. Referenten kamen zu
Wort. Die Hospizarbeit unter dem Titel
"Lass mich nicht allein. Ich möchte, dass
einer mit mir geht." wurde den anwesenden Frauen näher gebracht. Es regte
die Frauen zur Auseinandersetzung mit
dem Thema Sterben an. Märchen wurden erzählt. Doch auch mit anderen
Glaubensrichtungen wurde sich thematisch auseinandergesetzt.
Ein besonderes Thema stellte die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von
Eucharistie und Abendmahl, früher und
heute zur Diskussion. "Wenn das Brot,
das wir teilen, …" Auch wurde sich mit
dem Thema Gesundheit befasst. Dabei
zeugte so manche Äußerung davon, wie
Krankheit, Siechtum und Tod die Frauen
beschäftigte Bei jedem Treffen wurde
gebetet und gesungen.
Unvergessen geblieben ist die Pastorin
Gisela Buschhausen, die leider im August
2012 nach kurzer schwerer Krankheit
verstarb. Durch die Pastorin Barbara
Bruckhausen-Liehr, die einige Jahre lang
schon mit Pastorin Gisela Buschhausen
zusammen gearbeitet hatte, haben wir
auch heute noch eine verlässliche Partnerin für die geistliche Betreuung. Doch
auch von katholischer Seite, vertreten
durch die jeweilige Gemeindereferentin
der Gemeinde St. Pankratius, fehlte es
nicht an Unterstützung. Ebenso arbeiten
seit vielen Jahren bei der Vorbereitung,
Planung und Durchführung dieses ökumenischen Treffens evangelische und
katholische Frauen gemeinsam.
Das Jahr 2017 ist das Jahr des Reformators Martin Luther. Bei der Suche
nach einem spannenden Thema für das
Jubiläumstreffen
des
ökumenischen
Frauenfrühstücks blieb Martin Luther nicht
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unerwähnt. Doch über ihn wollten wir
nicht reden. Da gibt es ausreichend
Angebote der thematischen Auseinandersetzung.
Das
Vorbereitungsteam
einigte sich auf das grobe Thema: Wie
agierten eigentlich Frauen zur Zeit Martin
Luthers? Wie brachten sie sich in die
Diskussion über die Reformation ein.
Hatten sie überhaupt Möglichkeiten?
Durften sie sich öffentlich äußern? Welche Eigenschaften – typisch weibliche –
brachten sie voran? Nach einigem Hin
und Her stand das Thema des diesjährigen Treffens fest: "Unbeschreiblich
weiblich, von Frauen, die sich etwas
trauen".
Am 21.10.2017 fanden sich 100 Frauen
im Gemeindesaal von St. Pankratius ein.
Nach der Begrüßung und dem Lied
"Lasst uns miteinander" frühstückten alle
Anwesenden. Im Anschluss begann die
Auseinandersetzung mit dem Tagesthema. Zunächst wurde erarbeitet, was die
Stärken von Frauen sind. Gibt es typisch
weibliche Fähigkeiten? Dabei wurden
Begriffe wie Fürsorge, Ausdauer, Geduld,
Teamfähigkeit, Friedfertigkeit genannt.
Nicht unerwähnt blieben die Rechte
von Frauen in unserer jüngsten Vergangenheit. Frauen dürfen sich erst ab 1908
politisch engagieren. Höhere Schulen
durften Mädchen erst ab ungefähr 1901
besuchen. Arbeiten gehen durften
verheiratete Frauen nur, wenn ihre Ehemänner es erlaubten. Das sind nur einige
Beispiele, die davon zeugen, dass Frauen
bis ca. 1970 viele Entscheidungen nicht
alleine treffen durften. Die anwesenden
älteren Frauen erinnerten sich noch gut
an diese Zeit.
Nach einem gemeinsamen Lied wurden
vier "starke" Frauen vorgestellt, die sich
gegen die männliche Dominanz im
15./16. Jahrhundert durchgesetzt hatten:
Katharina von Bora, Argula von
Grumbach, Caritas Pirckheimer und Katharina Zell. Anhand dieser beispielhaft
vorgestellten Frauen wurden auch deren
besondere Persönlichkeiten thematisiert.
Welche besonders weiblichen Eigenschaften hatten sie, haben ihnen geholfen sich durchzusetzen?
Daran schlossen sich die Fragen an,
was wir heutigen Frauen an ihnen bewundern? Waren wir nicht auch schon in
Lebenssituationen, in denen besondere
Fähigkeiten unser Verhalten bestimmten? Einige Frauen berichteten von ihren
Schwierigkeiten, z.B. als geschiedene
Frau alleine die Kinder zu versorgen.
Mit einem gemeinsamen Lied und Segenswunsch endete dieses 20. ökumenische Frauenfrühstück in Osterfeld.
Karla Kalthoff

Daheim
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner immer das Gefühl
von Nähe gibt. Wir sind immer für Sie erreichbar. Ob
in der Filiale in Ihrer Nähe
oder online rund um die Uhr
von zu Hause aus. Schauen
Sie doch einfach mal entspannt vorbei.

stadtsparkasse-oberhausen.de
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Osterfeld in Westfalen
Die Entwicklung eines vestischen Dorfes zur kreisfreien Stadt (Teil 3)
Bis 1890 wuchs die Zahl der evangelischen Christen in Osterfeld auf knapp
1 000 Seelen. Deshalb verfügte der zuständige Oberkirchenrat, die Osterfelder
aus der Gemeinde Sterkrade auszugliedern. Ein Jahr später erreichten sie, einige
Monate vor der politischen Gemeinde, mit
der Einführung eines Pfarrvikars ihre
Unabhängigkeit.
(Siehe KICKENBERG Nr. 33)
Osterfeld wird selbständig
Im April 1891 genehmigte das Preußische Innenministerium die Bildung des
Amtes Osterfeld und am 1. Juli 1891
wurde der Ort endlich mit 5 400 Einwohnern selbständige Gemeinde. An
diesem Tage führte der Königliche Landrat von Reitzenstein während einer Gemeinderatssitzung den "kommissarischen"
Amtmann Werner Langweg in sein Amt
ein.

Der Hof König – auch Rothsteinhaus genannt – an der Ecke Bottroper Straße / Waghalsstraße
gehörte im 19. Jahrhundert zu den größten landwirtschaftlichen Betrieben in Osterfeld. Heute
findet man hier eine Filiale der Sparda-Bank und ein China-Restaurant.

Der Notbehelf blieb zunächst einmal bestehen, denn der Grundstein für das
"Amtshaus" wird erst am 16. Mai 1894
gelegt werden.

Amtmann Werner Langweg

Als Diensträume bezog die Verwaltung –
sie bestand neben dem Amtmann aus
einem Amtssekretär, zwei Gendarmen und einer Amtshilfe – zwei Zimmer
im Hause König.
Diese provisorische Lösung ging auf einen Ratsbeschluß vom 13. Juni 1891
zurück, in dem es heißt:

Obgleich der neue Amtmann noch nicht
ernannt ist, erscheint es bei der Kürze der
Zeit doch räthlich, schon jetzt die
demnächstigen Amtsräume sicherzustellen.
Die dafür im Hause der Witwe König gebotene Gelegenheit – 2 Zimmer im Erdgeschoß mit besonderem Hauseingang –
erscheint dafür ganz passend und da auch
der geforderte Mietzins von monatlich 25 M
annehmbar befunden wird, so beschließt
die Versammlung das Anerbieten der Witwe König zu acceptiren. Die benötigten
Ausrüstungsgegenstände –Tisch, Stühle,
Ofen pp. – stellt Witwe König ohne weitere
Entschädigung. Die definitive Einrichtung
des Bureaus soll bis Eintritt des neuen
Amtmanns auf sich beruhen bleiben.
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Am 27. Februar 1892 machte der Landrat die Osterfelder Gemeindeversammlung
mit dem Beschluß des Kreisausschusses
bekannt, Langweg dem Oberpräsidenten
zur "definitiven Anstellung" vorzuschlagen.
Der Amtsschreiber notierte im Sitzungsprotokoll:

Wir sind mit der Amtsführung des Herrn
Langweg in jeder Beziehung zufrieden.
Derselbe hat sich unser volles Vertrauen
erworben und sich als ein tüchtiger Beamter bewährt. Wir stimmen deshalb dem
Beschlusse des Kreisausschusses gerne bei
und wünschen und beantragen hiermit
gleichfalls die definitive Anstellung des
Herrn Langweg als Amtmann von Osterfeld.
Die endgültige Anstellung des ersten und
einzigen Amtmannes in Osterfeld gab
Landrat von Reitzenstein dem Gemeinderat
in der Sitzung am 20. April 1892 bekannt.
Das Jahr 1891 brachte einen weiteren
Entwicklungsschub. Im November ging der
erste Bauabschnitt des Sammel- und Rangierbahnhofs in Betrieb. Osterfeld war auf
dem besten Wege, sich zu einem wichtigen
und bekannten Eisenbahnknotenpunkt im
Güterverkehr zu entwickeln.
(Siehe KICKENBERG Nr. 40)
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Der Wohnungsbau in der Gemeinde
konnte mit diesem stürmischen Wachstum leider nicht Schritt halten.
Die "Rhein- und Ruhrzeitung" griff das
Thema in ihrer Ausgabe vom 13.11.1891
auf:

Die Wohnungsverhältnisse für die Mieter
werden hier immer ungünstiger und die
Preise für die Wohnungen von Tag zu
Tag teurer; zwar sind in dem verflossenen Sommer sehr viele Neubauten errichtet worden und viele sind noch in
Arbeit, aber alles genügt noch nicht. Es
finden sich schon Liebhaber zum Mieten
für Bauten, die erst in der Entstehung
begriffen – oder sogar erst geplant sind.
Noch größer wird die Nachfrage im
nächsten Jahr nach Wohnungen werden,
wenn die Eisenbahnwerkstätte fertiggestellt sein wird und die alsdann dort
beschäftigt werdenden Personen sich
zum Herüberziehen anschicken müssen.
Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß
dann wieder mehrere hundert Familien
Wohnungen brauchen.
Auch auf dem Gebiet des Öffentlichen
Personen-Nahverkehrs tat sich etwas,
denn beinahe bekam Osterfeld schon
1891 einen Straßenbahnanschluß. Die
Essener Straßenbahngesellschaft wollte
nämlich ihre Linie nach Borbeck bis
Osterfeld verlängern. Der Osterfelder
Gemeinderat unterstützte den Plan, der
die Probleme mit der schlechten Eisenbahnverbindung nach Essen beseitigen
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könnte. Das Projekt scheiterte, weil die
Preußische Eisenbahnverwaltung weder
die Benutzung der vorhandenen noch
den Bau einer neuen Brücke über den
Rangierbahnhof Frintrop genehmigte.
Eine kleine Erleichterung für die Osterfelder Bürger gab es zwei Jahre später
doch noch, denn ab April 1893 konnten
sie die Fahrpost nach Bottrop benutzen,
wenn sie z. B. etwas bei den für sie
zuständigen Behörden, wie Amtsgericht,
Finanzamt oder Katasteramt, zu erledigen hatten. Das in bestem Amtsdeutsch
ausgefertigte Schreiben der Kaiserlichen
Oberpostdirektion an den Amtmann in
Osterfeld ist im Stadtarchiv erhalten:

Vom 1. April 1893 ab wird zwischen
Bottrop und Oberhausen (Rheinland)
über Osterfeld (Westf.) ein zur Postbeförderung dienendes Privat-PersonenFuhrwerk mit folgendem Gange eingerichtet: aus Bottrop 1215 N., durch Osterfeld 12 35/40 N., in Oberhausen 15 N.; aus
Oberhausen 2 5/10 N., in Bottrop 240 N.
Osterfeld bekommt eine Sparkasse
Bald konnten die Osterfelder auch ihre
Bankgeschäfte am Ort erledigen, denn
die Gemeinde gründete am 1. November
1893 die Gemeindekasse zu Osterfeld in
Westfalen. Der Amtmann informierte die
Bewohner über diese Neuerung am
24. Oktober im Osterfelder Anzeiger:

Mit dem 1. kommenden Monats wird
hier eine Gemeindesparkasse ins Leben
treten. Das Kassenlocal befindet sich in
dem Hause des Bauunternehmers Franz
Kleine-Brockhoff, hierselbst.
Als Rendant der Kasse fungiert der
Communalempfänger Reisen, hierselbst.
In einer Werbeanzeige versprach das
Institut, die Höhe der gewährten Zinsen
im Gegensatz zur Konkurrenz in Oberhausen nicht vom Stand oder Beruf des
Sparers abhängig zu machen, sondern
alle Einlagen einheitlich mit 3¾% zu
verzinsen. Die Kunden mußten nicht
einmal persönlich erscheinen; es reichte
aus, die Unterlagen mit der Post einzusenden.

Landrat Graf von Merveldt der Gemeinde
in einer Feierstunde ihr "Amtshaus".

Emscher bis zur St. PankratiusKirche und ab Mai 1901 über
die Hauptstraße (heute Bottroper Straße) und die Zechenstraße und die Sterkrader Straße (beide
bilden heute die Vestische Straße) bis
nach Sterkrade.

Das "Amtshaus" um 1900

Straßenbahnzug der Linie 2 vor der St. Pankratius-Kirche 1958

Bis 1895 stieg die Zahl der Einwohner
Osterfelds auf 7 400, die Zeche Osterfeld
beschäftigte in diesem Jahr 1 700 Mann.
Viele Bergleute wollten nach der Schicht
in geselliger Runde ein Bier oder auch
einen Schnaps trinken, die zahlreichen
Wirtschaften berücksichtigten jedoch mit
ihren Öffnungszeiten meistens nicht die
Schichtzeiten ihrer potentiellen Gäste.
Deshalb gründeten geschäftstüchtige
Bürger in der Nähe der Zeche genossenschaftlich organisierte "Schnapskasinos",
die ihren Mitgliedern zur richtigen Zeit zu
erschwinglichen
Preisen
Bier
und
Branntwein anboten. Schon bei der Erteilung der Schankerlaubnis legten die
Behörden strengste Maßstäbe an, weil
sie in den "Etablissements vor allem
Stätten der sozialdemokratischen Bewegung" sahen. Die Polizei kontrollierte die
Kasinos deshalb sehr genau.
Die Straßenbahn
Als erste Osterfelder kamen die Bewohner der Kolonie Eisenheim im April
1897 in den Genuß des neuen Nahverkehrsmittels. Sie konnten nämlich schnell
mit der Linie 1, deren Strecke über die
Provinzialstraße (heute Sterkrader Straße) verlief, Oberhausen oder Sterkrade
erreichen.

Planung und Bau des Rathauses
Mit dem Bau eines Rathauses beschäftigte sich der Gemeinderat seit 1893.
Nach vielem Hin und Her entschied er,
das Gebäude nach den Plänen des
Unternehmers Wilhelm Klüsener auf
einem Grundstück neben der Wirtschaft
Fischedick an der Hauptstraße errichten
zu lassen. Diesem Vorhaben stimmten
der Kreisausschuß in Recklinghausen und
die Landesbauinspektion in Dortmund
Anfang 1894 zu.
Mit der Grundsteinlegung am 16. Mai
begannen die Bauarbeiten, die offensichtlich zügig durchgeführt wurden,
denn schon am 8. November übergab der

Viele Bürger im Dorf wehrten sich gegen die Weiterführung nach Sterkrade,
weil sie befürchteten, daß durch die
Abspannung des Fahrdrahtes ihre Häuser
einstürzen könnten. Außerdem sahen sie
ein erhebliches Sicherheitsrisiko für ihr
Vieh, wenn sie es von Weide über die
Straße nach Hause treiben. Um den Plan
trotzdem zu realisieren, führte die Straßenbahngesellschaft den Fahrdraht an
Masten mit Auslegern, sie benutzte also
die Häuser nicht als Abspannpunkte. Die
Sicherheitsbedenken konnte der Gemeinderat mit viel Mühe zerstreuen.
Seit 1898 belieferte ein von einem privaten Investor betriebenes Gaswerk die
Gemeinde mit Leuchtgas. Die Produktionsanlagen lagen an der Lilienthalstraße/Ecke Nürnberger Straße. Gaslaternen beleuchteten die Straßen und
Plätze im Ortskern, viele Häuser wurden
ebenfalls aus dem Netz versorgt.
Zur Jahrhundertwende lebten in Osterfeld 12 177 Menschen. Die Zeche Osterfeld förderte mit einer Gesamtbelegschaft von 2 000 Mann 2 000 t je Tag.
Sie konnte die erhöhte Nachfrage nach
Kohlen nur mit Überschichten befriedigen. Die dringend benötigten zusätzlichen Arbeitskräfte warben die Agenten
der GHH ausschließlich in den Ostprovinzen Preußens an. Für die neuen Belegschaftsmitglieder baute die Gesellschaft
ab 1900 die Kolonie Stemmersberg.
1901 berichtete die Gemeindeverwaltung auf Anfrage dem Landrat:

Ein Straßenbahnwagen um 1900

Handel und Wandel haben sich von
1850 bis 1900 gut entwickelt, so daß der
Volkswohlstand hier ruhig als ein recht
guter bezeichnet werden kann. Mit der
Einwohnerzahl stieg auch die Zahl der
Handwerker. Alle haben ein gutes Auskommen.

Zwei Jahre später (1899) verlängerten
die Oberhausener Straßenbahnen ihre
Linie 2, die seit April 1897 bis zum Walzwerk Neu Oberhausen verkehrte, über die

Am 1. April 1901 hob das Amt Osterfeld die Aufteilung des Gemeindegebietes in Sektionen auf und führte Straßennamen ein. Die Namen der Ortsteile,
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wie z. B. Eisenheim, Klosterhardt oder Vonderort, sollten
bei Adressenangaben nicht
mehr verwendet werden.
Im Juli desselben Jahres nahm die
GHH an der Emscher auf Osterfelder
Gebiet ihr neues Grobblechwalzwerk in
Betrieb; damit kehrte die Eisenindustrie,
die seit der Stillegung der St. AntonyHütte 1877 nicht mehr vertreten war, in
den Ort zurück.

heranziehen zu dürfen. Bezogen auf die
örtlichen Umsätze der Eisenbahnverwaltung handelte es sich um eine Steuerschuld von 23 000 Mark jährlich.
(Siehe KICKENBERG Nr. 40 bis 42)
Schon vor der Jahrhundertwende reichte die Gemeindeverwaltung beim Landrat
die Pläne für eine Kanalisation des Ortskernes ein. Die vorgesetzte Behörde
konnte sich nur schwer zu einer Genehmigung durchringen, weil die Abwässer
ungeklärt in die Emscher fließen sollten.
Schließlich durfte das Projekt nach vielen
Änderungen mit Auflagen realisiert werden. 1908 war der erste Bauabschnitt
fertiggestellt. (Siehe KICKENBERG Nr. 33)

Abwässer des Industriegebietes führte,
zu kanalisieren.

Emscherhochwasser um 1900

Die Bauarbeiten begannen 1906 in
Walsum. Ende 1910 war der erste Teil
des Kanals bis zur Gemeindegrenze
Osterfeld/Bottrop fertig. Durch die Senkung des Wasserspiegels um 4 Meter
erhielt die Kanalisation in Osterfeld die
nötige Vorflut.
In einer Feierstunde wurde die Emscher am 10. Dezember durch eine
Schleuse in ihr neues Bett geleitet.

Das neue Grobblechwalzwerk

Im Jahre 1903 kaufte die Gemeinde
das Gaswerk. Der Chronist der Pankratiusschule hielt für die Nachwelt fest:

Das Gas – Wassergas – wird aus Coaks
und Wasser gewonnen. Es gibt ein helles, angenehmes Licht. Leider ist es im
Gebrauch teurer als Kohlengas, weshalb
man wohl über kurz oder lang das Werk
in eine Kohlengasanstalt umwandeln
wird.
Zur gleichen Zeit übernahm die Stadt
Oberhausen von der GHH die Versorgung der Osterfelder Bevölkerung mit
Trinkwasser.
Im September 1903 ging als zweites
Bergwerk in Osterfeld die ebenfalls zur
GHH gehörende Zeche Vondern in Betrieb. 1905 förderten hier 1 300 Bergleute 275 000 t Kohle. Für die Belegschaft der neuen Zeche baute die Gesellschaft 1906 im Ortsteil Vondern auch
noch eine Kolonie. (Siehe KICKENBERG
Nr. 4 u. 18)
Beide Osterfelder Schachtanlagen beschäftigten zusammen 5 300 Mitarbeiter,
in
der
Amtsgemeinde
lebten
20 150 Einwohner.
Aber nicht nur der Bergbau, sondern
auch der Eisenbahnbetrieb wuchs und
gedieh. Der Bahnhof Osterfeld Süd galt als
der größte Eisenbahnknotenpunkt im
Ruhrgebiet. 1906 wurden im Rangierbahnhof 773 000 Waggons umgeschlagen;
149 000 Reisende erreichten oder verließen Osterfeld über den Personenbahnhof.
Deshalb nahmen die Osterfelder Ratsmitglieder am 25. April 1907 mit Befriedigung
zu Kenntnis, daß der Kreisausschuß in
Recklinghausen den Antrag des Amtes
Osterfeld unterstützte, den Königlichen
Eisenbahnfiskus zur Einkommenssteuer
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Zahlreiche geladene Gäste waren Zeugen
dieses Ereignisses.
Kanalbau in Osterfeld

Im nächsten Jahr konnten die Osterfelder auch mit der Straßenbahn nach
Bottrop fahren, denn die Vestische Kleinbahn GmbH nahm ihre Linie 18
(später zunächst in "19" und dann in
"10" umbenannt) bis zur St. PankratiusKirche in Betrieb. Gleichzeitig wurde die
Fahrpostverbindung eingestellt.

Die kanalisierte Emscher in Höhe der Zeche

Osterfeld wird "elektrifiziert"

Vondern

1909 kam ein weiterer technischer Fortschritt nach Osterfeld: das RheinischWestfälische Elektrizitätswerk versorgte
den Ort mit elektrischer Energie. Viele der
4 780 Haushalte konnten nun wählen, ob
sie ihre Wohnung weiterhin mit Gas oder
lieber elektrisch beleuchten wollten.

Im Jahre 1910 lebten in Osterfeld
schon 26 527 Menschen, der Bergbau
bot mittlerweile 7 150 Arbeitsplätze mit
steigender Tendenz. Denn im August
1913 ging ein weiteres Bergwerk der
GHH – es ist das dritte und gleichzeitig
das letzte in Osterfeld – mit einer Kokerei in Betrieb: die Zeche Jacobi. Sie lag
im Ortsteil Klosterhardt und förderte bis
zum Jahresende mit einer Gesamtbelegschaft von 550 Mann 58 000 t Kohle.
Viele Bergleute fanden in der zugehörigen Kolonie eine Wohnung.
(Siehe KICKENBERG Nr. 5 und 22 f)

Die geringe Vorflut der Emscher zum
Rhein führte immer wieder zu Überschwemmungen, große Flächen drohten
sogar zu versumpfen. Der Steinkohlenbergbau verstärkte die Probleme durch
die beim Kohlenabbau entstehenden
Bodensenkungen zusätzlich. Deshalb
beschloß die Emschergenossenschaft,
den Fluß, der mittlerweile die gesamten
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Kurzmeldungen aus Osterfeld
Walter Kurowski
verstorben
Der in Osterfeld im ehemaligen Postgebäude wohnende Künstler Walter
Kurowski ist am Mittwoch, dem 18. Oktober 2017 verstorben.
Ich hatte ihn im Kickenberg in der
Ausgabe Nummer 21 vom Dezember
2011 den Lesern vorgestellt.

Propst em. Karl Wehling
wurde 90
Propst em. Karl Wehling, der auch
Domkapitular hc. des Hohen Domes zu
Pelplin (Polen) ist, vollendete am 3. Oktober 2017 sein 90. Lebensjahr. Im Festhochamt in "seiner“ Kirche St. Pankratius
waren die ehemaligen und derzeitigen
Mitbrüder und Mitschwestern sowie viele
Osterfelder versammelt. In der Festpredigt ging Weihbischof Franz Vorrath em.
insbesondere auf die Lebensleistungen
des Jubilars ein.

Das Bild zeigt Walter Kurowski an seinem nun
verlassenen Arbeitsplatz.

Oft sah man ihn in Osterfeld beim Einkaufen, er gehörte einfach zum Ortsbild.
Auch bei den Jazzveranstaltungen im
Bistro Surmann konnte man ihn regelmäßig sehen und hören.
Im KiR in der Oberhausener Innenstadt war er Künstler unter Künstlern.

Hier bei einer Ausstellung des leider auch
schon verstorbenen Künstlers Hans-Peter
Auler.

Osterfeld wird ihn vermissen.
Text und Bilder von Heinrich J. Bahne
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Propst em. Wehling befindet sich seit
Ende 1996 im Ruhestand, der eigentlich
keiner ist, denn er ist immer noch im
priesterlichen Dienst tätig und trägt mit
dazu bei, dass in allen katholischen Gotteshäusern in Osterfeld weiterhin der
Glaube gelebt werden kann.
Karl Wehling behauptet von sich: "Ich
war immer gerne Propst in Osterfeld,
und zwar mit ganzem Herzen! Man darf
sich nur nicht ständig umdrehen und
dabei zurückschauen. Vielmehr gehört
der Dank an Gott an diese Stelle.
An so einem Geburtstag dürfen die
Weggefährten natürlich zurückblicken und
daher bin ich allen dankbar, die mich
unterstützen und weiterhin begleiten."
Der amtierende Propst Christoph Wichmann überreichte für die Pfarre ein T-Shirt.

GE-WO
enthüllt Denkmal

Vorstand Rolf-Günter Kleine-Vogelpoth bei der
feierlichen Einweihung des Denkmals

Die GE-WO – sie firmiert seit August
2017 als "Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG" – weihte am 6. September
dieses Jahres in einer Feierstunde vor
dem Verwaltungsgebäude an der Bergstraße einen gefüllten Förderwagen als
Denkmal ein. Der Knappenchor MGV
Concordia Dinslaken sorgte für den passenden Rahmen.
Herr Kleine-Vogelpoth erinnerte in seiner Festrede an die Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit war die
heimische Kohle für einen zügigen Wiederaufbau des zerstörten Landes unbedingt notwendig. Um die Förderung zu
steigern, brauchten die Zechen dringend
Bergleute, für die aber Wohnungen fehlten. Deshalb beschloß die Bundesregierung 1951 ein Gesetz zur Förderung des
Bergarbeiterwohnungsbaues. Dieses sah
vor, mit einer Kohleabgabe von 2 DM je
Tonne im Inland verkaufter Kohle ein
Treuhandvermögen aufzubauen, aus
dem Wohnungsbaugesellschaften oder
Bergleute zinsgünstige Darlehen für den
Bau von bergbaugebundenen Mietwohnungen bzw. Eigenheimen beantragen
konnten. Verlorene Zuschüsse blieben
die Ausnahme. Das Gesetz schrieb fest,
daß die Mieter auch später als Invaliden
oder Witwen das Wohnrecht behielten.
Die Bergbaugesellschaften mußten die
Kohleabgabe bis 1959 abführen, die
Förderung aus dem Treuhandvermögen
wurde erst 1997 eingestellt.

"Mit dem T-Shirt kann man sehr wohl
den Trott der täglichen Dinge unterbrechen", war sein Credo. Doch für den
Jubilar richtet sich diese Inschrift eher an
die, die nach ihm die Verantwortung in
der Pfarre inne haben. Allen wünschte er
ein herzliches "Vergelt's Gott"!

Der Förderwagen erinnert daran, daß
die GE-WO seinerzeit 40% ihrer Bestände mit Hilfe des Bergbaus errichtet hat.

Text Walter Paßgang, Bilder Frank Herbst

Fritz Pamp
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Soziale Stadt Osterfeld
Den Stadtteil fit für die Zukunft machen

Osterfeld – Geprägt durch Wandel
Die Geschichte Osterfelds ist auch eine
Geschichte des stetigen Wandels. Die
einst ländlich und durch einzelne Bauernhöfe geprägte Landschaft entwickelte
sich im Laufe der Zeit zu einem kleinen
Ort, der weit sichtbar vom Kirchturm der
Kirche St. Pankratius überragt wurde.
Die Industrialisierung machte Osterfeld
zu einem Standort der Montanindustrie,
an dem auch zahlreiche Werkssiedlungen
entstanden und die Eisenbahn prägte
(und prägt) den Ort in besonderer Weise. Die Osterfelderinnen und Osterfelder
lebten stets mit diesem Wandel und
gestalteten ihn auch aktiv mit.
Städte waren immer von Veränderungen betroffen und verändern sich stetig.
Und das ist in gewisser Weise auch gut
so: Sie reagieren so auf sich verändernde Rahmenbedingungen oder gesellschaftliche Veränderungen und bleiben
für ihre Bewohnerinnen und Bewohner
lebenswert. Neue Bedingungen bringen
stets neue Fragestellungen hervor und
erfordern immer neue, individuelle Lösungen. Denn gesellschaftliche Strukturen verändern sich oft schneller als die
gebaute Umwelt.
Aktuelle Entwicklungen erfordern
Weiterentwicklung der Städte
Auch in der heutigen Zeit bestimmen
wichtige Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Fragen die Entwicklung
der Städte. Die demographische Entwicklung stellt die Frage nach neuen Formen
des Wohnens und Lebens im Alter. Der
Klimawandel ist bereits heute beispielsweise durch vermehrte Starkregenereignisse oder Hitzeballungen im Hochsommer spürbar und erzeugt neue Aufgabenstellungen im Bereich des Stadtklimas. Diese und weitere Themengebiete
wie Mobilität, Bildung, Integration oder
bezahlbarer Wohnraum beeinflussen
heute die Stadtentwicklung.
Bei allen neuen Aufgaben muss allerdings auch im Auge behalten werden,
dass es sich bei Städten um gewachsene
Strukturen handelt. Manches, was nicht
dem heutigen Standard entspricht ist
vielleicht über die Jahre und Jahrzehnte
liebgewonnen. Manche Gegebenheiten
lassen sich nicht ganz, oder nur langfristig, verändern. Es ist also Feingefühl und
eine besondere Ortskenntnis gefragt.
Expertinnen und Experten vor Ort
sind gefragt
Die (Stadt-)Planung kann zwar Lösungen für bestimmte Fragestellungen entwickeln, besitzt dabei jedoch stets einen
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Blick "von außen". Sie ist auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort angewiesen,
die durch ihre auf langjährigen Alltagserfahrungen basierenden Kenntnisse über
ein Wissen verfügen, das den Planerinnen und Planern verborgen bleibt. Die
Bürgerinnen und Bürger sind die Expertinnen und Experten für ihren Stadtteil.
Daher sind Bürgerbeteiligung und weitreichende Partizipation heute unerlässlich für Stadtentwicklungsprozesse.
Neue Chancen für Osterfeld
Seit 2016 läuft in Osterfeld das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt.
In den nächsten Jahren werden insgesamt über 26 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Stadtteils fließen. Das
Integrierte Handlungskonzept, welches
als Grundlage des Projektes fungiert,
sieht über 40 Teilmaßnahmen zur Aufwertung und Entwicklung des Programmgebietes vor. Dieses Konzept
berücksichtigt für unterschiedliche Handlungsfelder städtebauliche, wirtschaftliche, soziale, ökologische, klimaschützende, kulturelle, lokalökonomische und
beschäftigungswirksame Belange und
stimmt sie aufeinander ab.
Neben umfangreichen baulichen Umsetzungen werden auch Maßnahmen geschaffen, an denen sich die Osterfelderinnen und Osterfelder aktiv beteiligen können, um ihren Stadtteil mitzugestalten. Der "Verfügungsfonds Soziale
Stadt Osterfeld" stellt beispielsweise engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen oder Initiativen finanzielle Mittel zur
Verfügung, um eigene Projekte, die den
Stadtteil voranbringen, umzusetzen.
Auch zu (städte-)baulichen Tätigkeiten
gibt es Beteiligungsaktionen, die gewährleisten, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Das Stadtteilbüro informiert rund
um das Programm Soziale Stadt Osterfeld und organisiert die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger – in punktuellen, thematischen Veranstaltungen und
an fünf Tagen die Woche im Stadtteilbüro.
Dass die Osterfelderinnen und Osterfelder interessiert an der Weiterentwicklung ihres Stadtteils sind, zeigten bereits
die umfangreichen Beteiligungsaktionen
rund um das Freiraum- und Nahmobilitätsentwicklungskonzept. In einem dreistufigen Verfahren wurden hier Anmerkungen, Kritik und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen und von
den zuständigen Planungsbüros in die
Konzepte eingearbeitet.
Erste sichtbare Fortschritte im Stadtteil
zeigen bereits die mit Hilfe des Fassadenprogramms fertiggestellten, frisch
gestrichenen Hausfassaden.
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Das Programm Soziale Stadt Osterfeld
bietet die Chance, den Stadtteil fit für die
aktuellen und zukünftigen Problemstellungen und Fragen zu machen, damit er
auch weiterhin l(i)ebenswert bleibt.
Wie geht es jetzt weiter?
Im Dezember 2017 erfolgt die Antragstellung erster baulicher Projekte bei der
Bezirksregierung Düsseldorf. Dabei sind
unter anderem die Umgestaltung des
Spielplatzes Ziegelstraße oder die Erneuerung des Schulhofes der Erich- KästnerSchule als Teilprojekte des integrierten
Handlungskonzeptes berücksichtigt.
Weitere Maßnahmen werden in den
nächsten Jahren sukzessive umgesetzt.
Zeitgleich werden die Förderungen über
den Verfügungsfonds und das Fassadenund Innenhofprogramm kontinuierlich
fortgeführt.
Das Stadtteilmanagement steht den
Osterfelderinnen und Osterfeldern als
Ansprechpartner rund um die Themen
der Entwicklung des Stadtteils auch in
den nächsten Jahren zur Seite. In Osterfeld wird sich einiges tun. Dabei ist Ihre
Mithilfe gefragt. Bringen Sie sich ein und
mischen Sie mit!

Kontakt und Öffnungszeiten
Stadtteilbüro Osterfeld
Gildenstraße 20
46117 Oberhausen
Tel.: 0208-81069120
info@stadtteilmanagement-osterfeld.de
www.stadtteilmanagement-osterfeld.de
Besuchen Sie uns im Stadtteilbüro
montags:
dienstags:
mittwochs:
donnerstags:
freitags:

08.00
10.00
10.00
14.00
10.00

– 12.00
– 14.00
– 14.00
– 18.00
– 14.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Melden Sie sich auf unserer Website für den
elektronischen Newsletter an. So sind Sie
stets über den Stadterneuerungsprozess und
aktuelle Termine informiert. Natürlich erhalten
Sie gedruckte Exemplare auch vor Ort im
Stadtteilbüro.
Das Team freut sich auf Ihren Besuch!

Dustin Abendroth

Kickenberg
Veranstaltungskalender
Dezember 2017 – Februar 2018
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322

Spirit und Life Ein Wochenende für
Körper, Geist & Seele
2. und 3.Dezember
Briefmarken Großtauschtag
9. Dezember, 9:00 - 14:00 Uhr
20. Januar, 9:00 - 14:00 Uhr
24. Februar, 9:00 - 14:00 Uhr

Burg Vondern

Vereine

Sonntags-Matinee
Karten 12 € an der Tageskasse

Turnerbund Osterfeld 1911 e.V.
Volleybär-Cup 2018
6. und 7. Januar, jeweils ab 9:00 Uhr
Kapellenstr. 84

Arminstraße 65

DUO in RE
Viola da gamba und Barockgitarren
3. Dezember, 11:00 Uhr

Ü-Ei Börse
10. Dezember, 11:00 - 14:30 Uhr

SpielArt
"Neujahrskonzert"
Von Volksliedern am Lagerfeuer über
Lieder von Degenhardt und Wader bis
hin zu eigenen Kompositionen
14. Januar, 11:00 Uhr

Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
31. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr

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

Lego- und Playmobilbörse
3. und 4. Februar,
jeweils von 11:00 - 16:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
18. Februar, 11:00 - 16:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

WEGO

5. Osterfelder Adventmarkt
2. Dezember, 12:00 - 19:00 Uhr
Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung
um 18:00 Uhr
Gildenstraße und Bergstraße

Osterfelder Bürgerring

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

Weihnachtskonzerte
MGV Eintracht Osterfeld und der
ELCH-Chor von St. Pankratius
17. Dezember, 17:00 Uhr
St. Pankratius-Kirche
Bottroper Straße
Die Hobbysingers
Frauenchor Osterfeld 1998 und das
Domra-Trio aus Weißrussland
"Hell leuchtet der Morgenstern"
17. Dezember, 15:30 Uhr
St. Marien-Kirche Rothebusch
Leutweinstraße
Ausgabe 45 – Dezember / 2017

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

Benefiz-Haareschneiden

mit Friseurmeisterin Manuela Krey
11. Dezember, ab 15:00 Uhr
Friseursalon Krey
Bottroper Str. 146

Bistro Surman
Gildenstr. 1
Live im Bistro
mit Liz & Taylor und ManuKai
5. Dezember, 19:00 Uhr
Christmas Special
mit Liz & Taylor
22. Dezember, 19:00 Uhr
Jazz im Bistro
Sonnica Yepes und Thomas Hanz
16. Dezember, 20:00 Uhr

GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite,
Koppenburgstr. 50

Karneval
Sturm auf die Burg Vondern
mit Feldgottesdienst
2. Dezember, 16:30 Uhr
Arminstr. 65
GOK
Senatorenempfang
14. Januar, 11:00 - 19:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
Festsitzung
27. Januar, 18:45 Uhr
Freizeithaus Revierpark Vonderort
Bottroper Str. 322
Fischessen
14. Februar, 11:00 - 16:00 Uhr
Pfarrsaal St. Pankratius,
Nürnberger Str. 6
KG Blau-Gelb Vondern
Sessionsauftakt
6. Januar, 18:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59
Seniorensitzung
17. Januar, 16:00 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59
After Zug Party
12. Februar, 17:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65

Antony-Hütte

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

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

PFLEGEZENTREN UND AMBULANTE PFLEGEDIENSTE

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

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

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

Pﬂegezentrum
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

