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Vor knapp einhundert Jahren lagen im
Ruhrgebiet die Schwerindustrie und die
Landwirtschaft oft dicht beieinander. Das
Foto zeigt Frauen bei der Rübenernte. Gegen die Kälte helfen ihnen Strickjacken und
dicke, lange Röcke. Ihre Kopftücher halten
ebenfalls warm und schützen außerdem
gegen den Schmutz und Staub am Arbeitsplatz. Von diesen Frauen konnte keine am
Abend mal eben unter eine warme Dusche
steigen, um sich mit Shampoo aus einer
Plastikflasche die Haare zu waschen. Es
wäre auch kein Fön zur Hand gewesen, von
Schaumfestiger, Haarspray und ähnlichen
Kulturgütern ganz zu schweigen.
Dreißig Jahre später, im Wirtschaftswunderland der jungen Bundesrepublik, hatten
sich die hygienischen Verhältnisse deutlich
gebessert. Deshalb wurden Kopftücher viel
seltener getragen. Gerade mal, wenn am
Waschtag die neue Dauerwelle vor dem
Dunst der Kochwäsche geschützt werden
sollte, kamen sie noch zum Einsatz. Auch
als Statussymbol in einem offenen Sportwagen traten sie in Erscheinung. Auf den
neuen TV-Bildschirmen jedoch häufiger als
im echten Leben des Ruhrgebietes.
Im heutigen Osterfeld dreht sich niemand
mehr nach einem getragenen Kopftuch um.
Es gehört in verschiedenen Variationen anscheinend wieder zum Alltag. Die Gründe
sind jedoch andere als früher. Sie zeigen
Botschaften: Meine Trägerin bekennt sich
zur einzig wahren und richtigen Religion in
diesem Land und sie führt das einzig wahre
und richtige Leben in diesem Stadtteil.
Klaus Weinberg

Zum Titelbild.
In den 1920er Jahren verwandelten die
Stadtgärtner die Westfälische Straße in
eine sehr schöne Allee.
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Viele Menschen, auch in Osterfeld, haben über die große Hitze der vergangenen Wochen geklagt und sich sehnlichst
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Könnten die Lechner-Figuren sprechen,
so würden sie wohl das Gegenteil gesagt
haben: "Endlich mal trockene Füße!"

Auf chlorfreiem Papier gedruckt

Fritz Pamp
Klaus Weinberg
Walter Perspektiven GmbH
Pfälzer Straße 78
46145 Oberhausen
Internet: www.wa-p.net

Ganz schlimm ist es, wenn das Wasser
an den Füßen im Winter zu Eis gefriert.
Vielleicht kann Frau Lechner da noch
Abhilfe schaffen, ehe die Figuren zu
Schaden kommen.
Es grüßt Heinrich J. Bahne
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Informationen über Osterfeld
finden Sie im Internet:
www.osterfeld-westfalen.de
www.oberhausen-osterfeld.de
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Osterfeld in Westfalen
Die Entwicklung eines vestischen Dorfes zur kreisfreien Stadt (Letzter Teil)
Innerhalb von 40 Jahren hatte sich
das Dorf Osterfeld nicht nur zu einem bedeutenden Bergbaustandort,
sondern auch zu einem wichtigen
Eisenbahnknotenpunkt
entwickelt.
Die Einwohnerzahl stieg zwischen
1850 und 1890 von 1 100 auf 5 400
Männer, Frauen und Kinder. Handel
und Gewerbe profitierten von diesem
Aufschwung. Allerdings konnten der
Wohnungsbau und der Bau von
Straßen und Grünanlagen zunächst
nicht mit dem rasanten Wirtschaftswachstum schritthalten. Die Schienenstränge der Eisenbahnlinien zerschnitten das Gemeindegebiet und
erschwerten eine optisch ansprechende Gestaltung.
Wegen der andauernden Wohnungsnot genehmigte die Verwaltung
jeden Bauantrag ohne Auflagen zur
Schaffung eines geordneten Ortsbildes, weil es zunächst noch keinen
Bebauungsplan für die Gemeinde
gab. Als Osterfeld Ende Juni 1921 die
Stadtrechte erhielt und am 1. Januar
1922 mit 33 000 Einwohnern aus
dem Kreis Recklinghausen ausschied,
"erbte" die Kommune auch die vielen
Unzulänglichkeiten, die für eine aufstrebende Stadt nachteilig waren.
Der Stadtbaumeister und seine Mitarbeiter erarbeiteten zügig Lösungen
für die drängendsten Probleme, die
aber erst nach der Inflation und
nach dem Abzug der Besatzungstruppen im zweiten Halbjahr 1925
Zug um Zug realisiert werden konnten. Bei der Beschreibung der Projekte sollen die heutigen Straßennamen dem Leser die Orientierung
erleichtern.

Die Bottroper Straße mit Blickrichtung
nach Osten zwischen Gildenstraße und
Pankratiuskirche.
Durch dieses "Nadelöhr" zwängte sich
auch die Straßenbahn.
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Die Bottroper Straße mit Blickrichtung nach Westen.
Die Neugestaltung des Kirchplatzes ermöglichte die Straßenverbreiterung und damit
einen ungehinderten Verkehrsfluß.

Der Engpaß auf der Bottroper
Straße zwischen der Pankratiuskirche
und der Gildenstraße hatte sich
durch das steigende Verkehrsaufkommen zu einem besonderen Ärgernis entwickelt. Das veranlaßte die
Verwaltung, dieses Projekt auf den
ersten Platz der Prioritätenliste zu
setzen.
Zunächst fielen ein altes, vorspringendes Haus und die Einfriedungsmauer des Kirchplatzes der Spitzhakke zum Opfer. Anschließend wurde
der Platz tiefergelegt und die Ecke
Bottroper Straße / Vikariestraße auf
den neuen Fluchtlinien mit einem
Geschäfts- und Wohnhaus bebaut.
Bei diesem Umbau entstand die für
Straßenverbreiterung benötigte Fläche. Weil sich der Kreis Recklinghausen an den Kosten beteiligte, ließ die
Stadtverwaltung bei dieser Gelegenheit auch den anschließenden Straßenabschnitt bis zum Bahnhof Osterfeld-Süd auf einen zeitgemäßen
Stand bringen.
Durch die 1926 fertiggestellte
Unterführung der Bergstraße am
Bahnhof Osterfeld-Nord war es möglich, eine direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und Klosterhardt zu schaffen. Vorher kreuzte die
Kampstraße von der Bergstraße aus
über eine aufgeschüttete Rampe den
Bahndamm.
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Die Kampstraße wurde bis Mitte der
1980er Jahre über eine Rampe zum
Bahnübergang geführt. Das markierte
Gebäude ist das Innungshaus.

Bau der Unterführung
Osterfeld-Nord

am

Bahnhof

1927 verlängerte die "Vestische" ihre
Linie 10 über die Bergstraße bis zur
Hasenstraße in Klosterhardt.

Kickenberg
Die neue Straßenverbindung wirkte
sich auch positiv auf den Wohnungsbau aus, denn die Rheinisch-

Außer den Amtsräumen des Polizeireviers Osterfeld entstanden hier
5 Ladenlokale und 12 Wohnungen.

eine Rechtsvorgängerin der GEWO,
verstärkte ihre Aktivitäten auf dem
insgesamt 12 ha großen Gelände
rechts und links der Bergstraße
nördlich der Unterführung, das sie
von dem Baron von Droste zu Hülshoff aus Münster und dem Osterfelder Landwirt Wewel, gen. Welschebur, erworben hatte.

An der Westfälischen Straße, wo
die Landwirtsfamilie Storp über Generationen bis weit nach dem Ersten
Weltkrieg die umliegenden Felder
und Weiden bewirtschaftete, erwarb
die Stadtverwaltung die Grundstücke
für den Bau der Stadtsparkasse und
der Rektoratsschule.

Neubauten an der Jakob-Plum-Straße.
Die Straße wurde nach dem Leiter der
Baugenossenschaft benannt.

Die Umgebung von Storps Hof.
Der Pfeil markiert das Wohnhaus und die
Wirtschaftsgebäude. Das Gebäude links
daneben ist der Neubau der Sparkasse,
rechts haben die Bauarbeiten für die
Rektoratsschule noch nicht begonnen,
nur die Umrisse eines geplanten Teiches
sind zu erkennen. Die Westfälische Straße verläuft diagonal durch das Bild.

Westfälische

Baugenossenschaft,

Die Stadtverwaltung und die Siedlungs- und Baugesellschaft Emschertal, die eng zusammenarbeiteten,
verfolgten mit ihrer Bautätigkeit die in
der Prioritätenliste vorgegebenen
Ziele: Sie schlossen Baulücken, bauten die Straßen für die Bewältigung
der steigenden Verkehrsdichte aus
und ersetzten nicht in das Stadtbild
passende Gebäude durch Neubauten.
In der kurzen Zeit, die bis zur Eingemeindung nach Oberhausen 1929 zur
Verfügung stand, schaffte es die Arbeitsgemeinschaft, folgende Projekte
erfolgreich durchzuführen:
Auf einem geschichtsträchtigen
Grundstück an der Einmündung der
Vestischen Straße in die Bottroper
Straße – es handelt sich um den
ersten kommunalen Friedhof, auf
dem die Gemeinde zwischen 1831
und 1872 ihre Verstorbenen bestattete – errichtete die Siedlungs- und
Baugesellschaft Emschertal ein attraktives Wohn- und Geschäftshaus.

Das Wohnhaus der Familie Storp

Auf der Prioritätenliste
standen aber nicht nur Projekte in der Stadtmitte,
sondern auch in den Außenbezirken gab es für die Stadtverwaltung und die Siedlungs- und Baugesellschaft Emschertal Handlungsbedarf. Besonders dringend brauchten die evangelische Schule an der
Kapellenstraße im Stadtteil "Heide"
und die katholische Klosterhardtschule an der Hasenstraße neue
Klassenräume, um die schnell wachsenden Schülerzahlen beherrschen
zu können.

Der Architekt schaffte es, den Erweiterungsbau an der Kapellenstraße unauffällig mit der vorhandenen Bausubstanz
zu verbinden.

Für die evangelische Schule fiel im
Stadtrat die Entscheidung, das alte,
aus dem Jahre 1878 stammende
Haus an der Vestischen Straße, in
dem noch einige Klassen unterrichtet
wurden, aufzugeben. Als Ersatz sollte das zweite, 1902 errichtete Gebäude an der Kapellenstraße erweitert und so umgebaut werden, daß
zukünftig alle Schüler unter einem
Dach unterrichtet werden konnten.
Außerdem sah die Planung den Bau
einer modern ausgestatteten Turnhalle vor, die außerhalb der Schulzeit
auch den Osterfelder Sportvereinen
zur Verfügung stand.

Die Stadtkasse und die Städtische Sparkasse hatten ihre Geschäfts- und Verwaltungsräume unter einem Dach. Im Obergeschoß waren Wohnungen eingerichtet.
Der Neubau für die Klosterhardtschule
an der Hasenstraße.

Die Bebauung des alten Friedhofs.
Die Büros der Polizei lagen im rechten
Gebäudeflügel an der Vestischen Straße.

Die Rektoratsschule lag in einer kleinen,
öffentlichen Parkanlage.
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In Klosterhardt entstand neben der
Schule aus dem Jahre 1899 ein unsymmetrischer Neubau, der bei Bedarf hätte problemlos ergänzt werden können.
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Auf der Prioritätenliste stand
auch der Ausbau der wichtigsten Durchgangsstraßen z.B.:
Über die Vestische Straße verkehrte zwar die Straßenbahn zwischen
Oberhausen und Sterkrade, aber bis
1926 gab es weder eine Kanalisation
noch eine gepflasterte Straßendecke.

Die Vestische Straße 1925 zwischen
Hertastraße und Winkelstraße. Über den
offenen Graben floß das Regenwasser
ab. Einen "Bürgersteig" gab es nur auf
der gegenüberliegenden Straßenseite.

Zur gleichen Zeit bot die Fahnhorststraße ein ähnliches Bild. Ob-

wohl sie zusammen mit der Kapellenstraße eine gern genutzte Direktverbindung zwischen Klosterhardt
und Eisenheim war, ähnelte der
Straßenaufbau einem Feldweg.

Der Waldhof, die "gute Stube" der Stadt Osterfeld

Die Mitarbeiter des Gartenbauamtes verwandelten die Westfälische
Straße, eine 1884 stillgelegte Trasse
der Westfälischen Eisenbahngesellschaft, zwischen der Bottroper Straße und der Heinestraße in eine sehr
schöne Allee. Breite Rasenstreifen
mit Hecken, Bäumen, Blumenbeeten
und Bänken so wie einem Kinderspielplatz mit einem Wasserbecken,
machten die Anlage bei schönem
Wetter zu einem beliebten Treffpunkt für alt und jung.

Die Fahnhorststraße um 1925.
Auch hier fehlen nicht nur die Kanalisation, sondern auch das Straßenpflaster
und die Fußgängerwege auf beiden
Seiten.

Die breite Bahntrasse bot viel Raum für
eine sehenswerte gärtnerische Gestaltung.

Insgesamt ließ die Stadtverwaltung
zwischen 1921 und 1929 mehr als
7 km Straßen modernisieren und
rund 6 000 Straßenbäume pflanzen,
wegen der Industrie-Abgase meist
die resistenten Platanen.
Die für den Hochbau und den Tiefbau zuständigen Ämter arbeiteten
mit dem Gartenbauamt eng zusammen. Wie fast alle Kommunen im
Ruhrgebiet verschönerte auch Osterfeld in den 1920er Jahren das Stadtbild mit Grünanlagen und hat so
einen möglichst gesunden und
freundlichen Lebensraum für die
Bevölkerung geschaffen.

Eine ganz besondere Freizeitanlage
war jedoch der Stadtwald mit dem
Ausflugslokal "Waldhof". Den Stadtvätern gelang es 1926, ein dem Grafen von Nesselrode gehörendes
Waldstück an der Stadtgrenze zu
Bottrop einschließlich einer stillgelegten Formsandgrube für 120 Jahre zu
pachten.
Auf der Sohle des Tagebaus entstanden in kurzer Zeit Spiel- und
Sportplätze und ein Karpfenteich, auf
dem man auch eine Kahnpartie
unternehmen konnte. Die Landschaftsarchitekten planten sogar
schon zwei Tennisplätze.

Ausgabe 48 – September / 2018
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Die stillgelegte Formsandgrube.
Eine behördliche Auflage zur Rekultivierung nach dem Abbau gab es für
diese Grube noch nicht.

Fleißige Hände verwandelten eine Wüstenei in eine Parkanlage.

Außerdem luden schattige Wege im
Buchenwald zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Die Krönung dieses
Naherholungsgebietes bildete jedoch
der 1928 fertiggestellte "Waldhof" am
Rande der Sportanlagen. Dieses Ausflugslokal zog nicht nur die Osterfelder
magisch an, denn neben einer guten
Küche lockte eine malerische Aussicht,
die die Besucher von zwei überdachten Terrassen aus bei jedem Wetter in
aller Ruhe genießen konnten.
Die kurze Selbständigkeit der Stadt
Osterfeld i. W. endete 1929 mit der
Eingemeindung nach Oberhausen.
Fritz Pamp
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Gebäude-Reinigung und Hausmeister-Service Remberg

Sanitätshaus Bergmann

GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG
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Torsten Kessler Elektrotechnik
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Viefhaus GmbH

Heimtek - Stefan Brandt

Volksbank Rhein-Ruhr eG

Heinz Kleer

WAZ Funkemedienverlag Oberhausen

Hörwelt O. GmbH

Werbegemeinschaft Frintrop e.V.

K & B Bäckerei (Horsthemke)
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Julian Surmann
Karin Wöllmann
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Tel. 895 419
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Pfarrer i.R. Ulrich Timpte erinnert sich an die Jahre 1939 bis 1948 (Teil 2)

Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebte
Vater als Soldat
Unser Vater war wegen seines Alters, er war 40 Jahre alt, nicht an die
Front, sondern in die von Deutschen
besetzte Ukraine geschickt worden,
wo er in einem Landkreis für den
Transport (heute würde man sagen
für die Logistik) von landwirtschaftlichen Produkten, vor allem Weizen,
und Kohle zuständig war.
Vater und Mutter schrieben sich
jeden (sic!) Tag einen Brief. Vaters
Feldpostbriefe kamen manchmal
nicht täglich, sondern in gewissen
Abständen zu mehreren auf einmal
bei uns an, aber trotz allem doch
sehr zuverlässig, bis auf die letzten
Wochen, als die Kompanie sich auf
dem Rückzug befand. Mutter hat alle
Briefe verwahrt und numeriert. Ich
habe die ganze Kollektion bei mir
zuhause. Viele Briefe von Mutter hat
Vater ebenfalls verwahren können
und bei Heimaturlauben mitgebracht
oder Kameraden, die in Urlaub nach
Deutschland fuhren, mitgegeben. Sie
hat sie alle noch mal im hohen Alter
gelesen und dann verbrannt, sie
seien zu persönlich und intim gewesen, während Vater ja auch immer
zugleich an uns Kinder schrieb.
Vater rauchte nicht und trank keinen Alkohol; so konnte er die entsprechenden Zuteilungen an seine
Kameraden oder Ukrainer weitergeben und dafür Lebensmittel eintauschen, die er uns regelmäßig in
Päckchen zuschickte, was jedes Mal
eine Riesenfreude auslöste. So erinnere ich mich z.B. an Honig, den es
in Deutschland nicht zu kaufen gab.
Als wir etwas davon verkosten durften, sagte Mutter: "Das müsst ihr
mit Verstand essen". Beim Abendgebet bekannte ich ihr eine Sünde:
"Ich habe den Honig heute ohne
Verstand gegessen" – das war nicht
als Witz gemeint. Einmal schickte er
eine Melone; wir hatten so eine Rarität noch nie gesehen. Sie wurde
oben auf den Schrank gelegt, um sie
reifen zu lassen und bei einer besonderen Gelegenheit zu verspeisen.
Uns war streng verboten, sie anzurühren oder in die Hand zu nehmen.
Als ich mich eines Tages nicht an
dies Verbot hielt, fiel sie mir zu Boden
Ausgabe 48 – September / 2018

Boden und zerbrach in viele Stücke.
Eine Riesenkatastrophe! Ich fühlte
mich wie einer, der eine Todsünde
begangen hat. Und Mutter geriet
über den Verlust der Frucht und
meinen Ungehorsam völlig außer
sich. Ein sehr schlimmes Erlebnis!
Wir konnten uns ja gar nicht vorstellen, unter welch enormer nervlicher Anspannung unsere Mutter in
diesen Jahren lebte, sie war alleine
mit uns, wusste seit März 1945
nicht, ob bzw. wo und unter welchen Umständen Vater noch lebte,
wie sie uns versorgen und wie sie
wieder zurück nach Osterfeld kommen sollte. Wir erlebten öfter, dass
sie ausrastete und sich maßlos aufregte, z.B. wenn wir uns zankten –
was ich ganz normal fand. Ich dachte dann: "Warum regt sie sich so
auf, sie soll sich da nicht einmischen.
Wir regeln das schon".
Mir machten diese Nervenattacken
Angst und weckten in mir den
Wunsch, nie erwachsen zu werden,
immer Kind zu bleiben, beschützt
und behütet. Denn trotz solcher
gelegentlicher Ausfälle fühlte ich
mich bei ihr geborgen. Der Gedanke,
erwachsen zu sein, mit Problemen
konfrontiert zu werden und Verantwortung übernehmen zu müssen,
erfüllte mich mit einem Gefühl der
Unsicherheit und Überforderung, mit
Angst.
Zurück zu Vater in der Ukraine: Er
hatte seine Kamera bei sich, und da
er nicht an der Front eingesetzt war,
konnte er Diapositive machen, die er
uns im Urlaub in Katzhütte vorführte,
wo er uns dreimal kurz besuchen
konnte!

Ein Wehrmachts-LKW hat sich auf einer
Lehmpiste in der Ukraine festgefahren.
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Er zeigte uns die Transportlastwagen, mit denen er zu tun hatte und
die bei Regen auf den Lehmwegen
stecken blieben, und riesige Berge
von Weizen, die nach Deutschland
transportiert wurden.
Nach seinen Erzählungen wurden
die deutschen Soldaten von der Bevölkerung gut aufgenommen, weil
sie als Befreier von der russischen
Unterdrückung angesehen wurden.
Dass wir in Deutschland nach dem
Verlust der Ukraine und Ostpreußens
zu hungern anfingen, diese Zusammenhänge gingen uns ja erst
viel später auf. Und dass die SS und
die deutsche Wehrmacht grausame
Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung und ukrainischen Bürgern
verübten, davon erfuhren wir ebenfalls erst viel später. Was unser Vater davon gewusst hat, weiß ich
nicht. Er jedenfalls hat nie ein Wort
darüber verloren. Allerdings bin ich
im Tiefsten davon überzeugt, dass er
niemals an solchen Taten beteiligt
war.
Eine schöne Erinnerung an meinen
Vater habe ich von einem Urlaub in
Katzhütte: ich saß auf seinem Schoß
und spielte mit seinen Händen; die
großen Daumen faszinierten mich,
man konnte sie fast im rechten Winkel nach außen biegen. So nah bei
ihm, angelehnt an seine Brust
durchströmte mich ein Gefühl väterlicher, zärtlicher Liebe und Geborgenheit. Eine sehr seltene Gelegenheit in jener Zeit, darum habe ich
das wohl behalten.
Als die deutsche Ostfront vor den
Sowjets zurückwich, suchte seine
Kompanie über Ungarn so weit wie
möglich nach Westen zu fliehen, um
in amerikanische und nicht in russische Gefangenschaft zu geraten.
Immer noch konnte er uns schreiben, weil er ja nicht an der Front
kämpfte.
Am 14. März 1945 legte er in einem Brief Zeugnis ab von seinem
starken, unerschütterlichen Glauben
an die Auferstehung, ein Zeugnis,
das mich immer wieder tief bewegt
und dankbar sein lässt, ein solches
Vorbild des Glaubens als Vater gehabt zu haben. Inmitten von Chaos,

Kickenberg
Vernichtung und Untergang, angesichts der Aussicht, seine Familie
vielleicht nie wiederzusehen, schrieb
er: "Mich hält das Wort: <Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er gestorben ist, und jeder, der im
Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben>. Ich weiß, dass
Du auch so denkst, Josefine".
Danach war Vater verschollen; erst
Ende 1945 oder Anfang 1946 (ich
weiß es nicht genau) hörten wir
wieder von ihm.
Amerikanische Besatzung
Im März 1945 stießen die amerikanischen Truppen immer weiter nach
Mitteldeutschland vor. Im Thüringer
Wald waren wir bis dahin vom
Kriegsgeschehen nicht unmittelbar
betroffen. Natürlich erfuhren wir von
den Bombardierungen und Zerstörungen, vom Schicksal der Flüchtlinge im Osten. Ich erinnere mich an
ein Gespräch, das ich beim Einkaufen im Konsum mithörte. Ein Mann
äußerte, dass er nicht mehr an Gott
glauben könne, nachdem er das
furchtbare Flüchtlingselend gesehen
und miterlebt hatte. Wenn es Gott
gäbe, dann würde er so etwas nicht
zulassen. Bei dieser Gelegenheit
habe ich dieses Argument zum ersten Mal gehört, zum ersten Mal war
ich mit der Theodizeefrage konfrontiert. Für mich war es bis dahin unvorstellbar, dass jemand an Gott
zweifelte.
Im Dorf gab es ein großes Vorratslager mit Lebensmitteln und Kleidung, wohl hauptsächlich für die
Armee. Die befand sich aber inzwischen in Auflösung. Eines Nachts
brachen zwei oder drei Männer aus
dem Dorf in das Lager ein, um sich
zu bedienen, was angesichts der
Notlage der Bevölkerung nur logisch
war. Aber bekanntlich haben die
Nazis bis zum bitteren Ende eine
unerbittliche "Disziplin" aufrecht
erhalten. Die drei wurden noch im
Morgengrauen standrechtlich erschossen. Das ganze Dorf war in
heller Aufregung. Mutter erzählte
uns, dass die Witwen der Erschossenen bei der Beerdigung den Beileidshandschlag des Bürgermeisters
verweigert hatten, was als mutige
Tat galt. Wer stellte sich schon,
selbst in dieser aussichtlosen Situation, den Nazis entgegen.

Eines Morgens, Anfang April, mussten wir uns mit den andern Hausbewohnern in die Kellerräume zurückziehen, weil der Einmarsch der Amerikaner unmittelbar bevorstand. Als
wir die Panzerketten auf der Straße
rasseln hörten, begann eine wilde
Schießerei. Aus Angst vor Widerstandsnestern schossen die Soldaten
in alle Fenster. Die Einschusslöcher
waren aber so klein, dass die Scheiben weiter zu gebrauchen waren.
Ich hatte während dieser Schießerei
eine solche Angst, dass ich mir fast
in die Hose gemacht hätte.
Nachdem wieder Ruhe eingekehrt
war und jemand Entwarnung gegeben hatte, stiegen wir aus dem Keller, gingen auf den Hof und schielten
vorsichtig um die Ecke; da entdeckten wir die amerikanischen Panzer
vor dem Haus, und das Tollste war,
aus einem von ihnen ragte der
Oberkörper eines Negers, eines leibhaftigen Negers! Die gab es also
wirklich, bisher kannten wir sie ja
nur aus Büchern!
Die amerikanischen Soldaten logierten im Hotel Wurzelberg, nicht
weit vom Konsum. Nach ein paar
Tagen hatten sie alles Bedrohliche
für uns verloren, denn sie waren
sehr nett zu uns Kindern. Einige
saßen vor dem Hotel auf dem Bürgersteig und hatten den Stahlhelm
neben sich auf den Boden gelegt.
Wir durften ihn untersuchen und uns
sogar darauf setzen!

Soldaten. Besonders beliebt
waren bei den "bösen" Jungen im Dorf die großen Zigarettenkippen, die von den
Amis weggeschmissen wurden und
die sie hinterm Holzstoß heimlich
aufrauchten. Wir waren dazu zu
brav…

Das Foto zeigt Josef (r) und mich im Hof
im April 1945.
Meinen Bruder und mich verbanden nicht
nur familiäre, sondern auch freundschaftliche Bande; und das ist bis heute
so geblieben.

Der 8. Mai, der Tag der Kapitulation, war ein strahlender Frühlingstag,
tief blauer, wolkenloser Himmel über
dem Tal. Hanne ging mit Josef und
mir ins Dorf. Unterwegs sprach sie
mit Nachbarn über die neue Lage:
kein Krieg, keine Zerstörung, kein
Tod mehr! Welche Erleichterung!
Das habe ich atmosphärisch mitbekommen. Plötzlich tauchten Flugzeuggeschwader am Himmel auf.
Hanne: "Wir müssen uns in Sicherheit bringen" "Aber der Krieg ist
doch vorbei!" "Ja, aber die Amis
könnten aus Übermut Bomben über
uns abwerfen". "Komisch", dachte
ich.
Russische Besatzung

Viele Amerikaner hielten eine
Schokolade für die Kinder bereit.

Tafel

Wenige Tage nach der Besetzung
streiften Josef und ich durch einen
nahen Wald und fanden viele Verpflegungsreste, die die Amis dort vor
der "Erstürmung" des Dorfes weggeschmissen hatten: Kekspackungen, Konservendosen mit Fleisch
und manche andere Leckerei. Wir
wunderten uns über den Überfluss
und die Verschwendung, erfuhren
wir doch den Mangel am eigenen
Leib und wussten vom Hunger unserer
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Eines Morgens, Anfang Juli, waren
die Amis verschwunden. Eine knisternde Stimmung lag über dem Dorf.
Ich verstand nichts. Die Erwachsenen wussten natürlich von den Beschlüssen von Yalta und der bevorstehenden Besetzung durch die Russen. Sie fragten sich: Was steht uns
jetzt bevor? Als wir beim Abendessen saßen, hörten wir Lärm auf
der Straße; wir gingen ins Schlafzimmer und schauten herunter: Die
Russen marschierten ein, zu Fuß, mit
Pferdekarren und Lastwagen. An der
Straßenecke standen schon die Altkommunisten und begrüßten sie
Ausgabe 48 – September / 2018
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mit roten Fahnen. Frau
Heinz kam zu uns, sprach
mit Mutter und weinte. Als
sie zurück in ihrer Wohnung
war, fragte ich, warum sie weinte.
"Weil sie Angst hat, dass die Kommunisten nun ihren Mann holen und
einsperren oder umbringen". Herr
Heinz war Nazi, allerdings einer von
der naiven und nicht von der bösartigen Sorte.
Alsbald ging der "Schellenmann"
durchs Dorf, das war ein Mann mit
mächtiger Stimme und einer großen
Glocke in der Hand, die er schwang,
um die amtlichen Bekanntmachungen zu verbreiten. Er verkündete,
dass alle Familien eine rote Fahne
oder ein rotes Tuch aus dem Fenster
hängen müssten. Wie sollte das
gehen? Nun, die Nazifahne, die jede
Familie besitzen musste, war auch
ein rotes Tuch (!); man musste nur
den aufgenähten weißen Kreis mit
dem Hakenkreuz abtrennen, dann
konnte man sie wieder verwenden!
So hingen denn überall rote Tücher
mit einem hellroten Kreis in der Mitte
aus den Häusern, sehr lustig. Aber
auch erschreckend: so "nahtlos"
haben wir die eine Diktatur mit der
andern vertauscht.
Eines Nachmittags streifte ich mit
Josef durch dorfnahe Wiesen, da
hörten wir eine laute Stimme auf
dem Marktplatz, die durch einen
Lautsprecher schrie: "Die werden wir
alle kriegen, da wird uns keiner entwischen, die werden alle ihre Strafe
bekommen!" Auf meine Frage hin
erklärte mein Bruder: "Der spricht
von den Nazis, an denen die Kommunisten sich rächen wollen". Kurze
Zeit später verschwand Herr Heinz
und tauchte nie wieder auf. Wie wir
Jahre später erfuhren, kam er im KZ
Buchenwald, das die Kommunisten
"nahtlos" weiterführten, ums Leben.
Alle Fotoapparate, Armbanduhren
und allen Schmuck hatten wir nach
der Besetzung im Rathaus abgeben
müssen. So brachte Mutter auch die
kostbare Rolleiflex unseres Vaters
und das Fernglas dorthin, aber ihren
bescheidenen Schmuck, der vor
allem Andenkenwert hatte, behielt
sie.
Wieder einmal stand ich in der
Schlange vor dem Konsum, um – auf
Lebensmittelkarte natürlich – Brot zu
kaufen. Da kamen Soldaten vorbei,
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die im Dorf einquartiert waren, und
fotografierten uns. "Der knipst mit
meiner Kamera" rief eine Frau.
Beim Schlangestehen ist es mir öfter passiert, dass ich von Erwachsenen zur Seite geschubst wurde mit
der Bemerkung "Kinder haben Zeit".
Diese Geringschätzung machte mich
richtig wütend.
Regelmäßig führten die russischen
Soldaten Razzien in den Häusern
durch. Sie durften mitnehmen, was
sie wollten. Wehe, sie fanden noch
Schmuck oder Fotoapparate! Zu uns
kam ein junger Soldat, ging in alle
Zimmer, schaute in die Vorratskammer, öffnete die Schubladen im
Schlafzimmer und sah den Schmuck
von Mutter. Er schloss die Lade und
sagte kein Wort. Dann fragte er:
"Wo ist Mann?" Mutter zuckte mit
den Schultern, denn wir wussten ja
nichts von ihm, ob und wo und wie
er lebte. Dann schaute er Mutter und
uns Kinder mit einem Ausdruck großen Bedauerns an. Er hatte nichts
angerührt, und als Mutter ihm zum
Schluss eine Tomate anbot, die auf
dem Tisch lag, nahm er sie nicht und
zeigte auf uns Kinder.

Unsere Mutter

Zum Glück hat unsere Familie im
persönlichen Kontakt mit russischen
Soldaten nur gute Erfahrungen gemacht.
Was die wirtschaftliche Situation
betraf, war es anders. Mit der russischen Besatzung kamen die Gehaltszahlungen der Stadt Oberhausen
nicht mehr auf unserem Konto bei
der Sparkasse in Katzhütte an, so
dass wir plötzlich mittellos dastanden. Aus eigener Erfahrung weiß ich
nur, dass Mutter einige Male mit
Josef und mir hamstern ging. Josef
schreibt in seinem Bericht über die
Kriegs- und Nachkriegsjahre: "Mutter
bemühte sich vergeblich um eine
Halbtagsarbeit u.a. in der Farbenfabrik
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im Nachbarort. Eine sehr freundliche
Dame, die uns helfen wollte, sorgte
dafür, dass ich zum ersten Mal im
Leben etwas Geld verdienen konnte.
Ich wurde dafür bezahlt, dass ich für
deren Familie die Milch holte. Maria,
damals gerade 7 Jahre alt, bekam
dafür Geld, dass sie die kleine Tochter der Frau im Kinderwagen spazieren fuhr."
Jedenfalls wurde das Essen rationiert, weshalb wir Kinder sehr genau
darauf achteten, wieviel der andere
auf seinen Teller bekam. Natürlich
beklagten wir uns immer wieder,
dass der andere mehr hatte. "Jeder
guckt auf s e i n e n Teller" lautete
der strenge Befehl unserer Mutter,
der für Jahre zum Motto beim Essen
wurde.
Die uns umgebende Natur trug ein
wenig zum Überleben bei: Wir pflückten Pilze (Josef konnte sie schon
unterscheiden), Brennnesseln wurden
zu Suppe verarbeitet, Löwenzahn zu
Salat, Melde zu Spinat. Wenn jemandem etwas nicht schmeckte, lautete
das Kommando: "Es wird gegessen,
was auf den Teller kommt", ein weiteres wichtiges Motto beim Essen. Zu
den Regeln, die sich uns fürs Leben
eingeprägt haben, gehörte auch, dass
nicht das Geringste an übrig gebliebenem Essen weggeschmissen werden durfte. Das galt als schwere Sünde. "Davon könnte ein Soldat noch
satt werden" war in diesem Zusammenhang ein anderer – allerdings
etwas absurder – Spruch. Indirekt
wurde damit auf das Hungerleiden
der Soldaten an der Front angespielt.
An eine Hamstertour erinnere ich
mich besonders deutlich. Josef beschreibt sie so: "Einmal reiste Mutter
mit mir und Ulrich zu weitläufig Verwandten im Eichsfeld, um etwas Hilfe
zu erhalten. Diese betrieben in Heiligenstadt eine Strumpffabrik und hatten damals vielleicht noch Verbindung
mit dem Westen. Da der Bahnverkehr
noch nicht wieder normal war, liefen
wir bei der Gelegenheit 18 Kilometer
zu Fuß von Neudietendorf nach Gotha
zu Fuß. Morgens früh waren wir
schon 2 Stunden durch den Wald
gelaufen, um einen Zug zu erreichen". Meine totale Erschöpfung hat
sich mir tief ins Gedächtnis eingegraben.
Ulrich Timpte
Fortsetzung folgt

Meisterbetrieb

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

Sie erreichen uns:
Elpenbachstraße 48
46119 Oberhausen
Tel.: (0208) 60 74 43
Internet:
www.funke-gmbh.de
funke-gmbh@arcor.de
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Natur in Osterfeld (Teil 5: Bäume)

Die Blut-Kirschpflaume
Prunus cerasifera Artropurpurea, die
Blut-Kirschpflaume, ist keine Kreuzung
zwischen Kirsche und Pflaume, wie
man zunächst annehmen möchte.
Doch sind die Früchte in Bezug auf
Aussehen
und
Geschmack
ein
Mittelding zwischen Kirsche und
Pflaume. Ersterer gleichen sie in der
Form und Saftigkeit. Ihr Kern ähnelt
aber eher dem der Pflaume.

über Arabien schon frühzeitig nach
Europa und wurde von den Römern
sehr geschätzt.

Blatt der Blut-Kirschpflaume

Der Baum, bei uns meist veredelt,
gelangte um 1880 aus dem
persischen
Täbris
durch
den
des
Schahs,
Obstgartenmeister
Pissard, nach Frankreich und war bald
als "Prunus pissardii" in den Baumschulen ganz Europas zu finden.
Die Blut-Kirschpflaume wird etwa
5 bis 8 Meter hoch. Sie unterscheidet
sich von der Normalform, "Prunus
cerasifera
Ehrh."
durch
ihren
robusteren Wuchs und die größeren
rot bleibenden Blätter.
Frucht der Mirabelle

Frucht der Blut-Kirschpflaume

Die Früchte der Blut-Kirschpflaume
und der Mirabelle reifen im Juni und
Juli.

Blut-Kirschpflaumen im Hof der Häuser an
der Völklinger Straße
Stein der Blut-Kirschpflaume

Die Rinde ist rau und dunkelbraun.

Aufgrund von aktuellen genetischen Studien ist davon auszugehen,
dass die Mirabelle der wilde Stammvater der Pflaume ist, aus welchem
durch Auslese und Zucht die vielen
Pflaumensorten, die wir heute kennen, hervorgegangen sind.

Leider setzt der Baum meist nur
wenige Früchte an, obwohl er reichlich blüht. Doch die Früchte sind
schmackhaft.

Rinde der Blut-Kirschbäume

Blut-Kirschpflaume im Zustand der Blüte

Die Blütezeit ist März bis April. Die
Blüten erscheinen vor oder gleichzeitig mit den Blättern. Sie sind meist
hellrosé, manchmal auch weiß.
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Die Blüten sind zwittrig. Sie sind
deutlich gestielt, der Blütenkelch ist
zurückgeschlagen. Die Anzahl der
Staubblätter beträgt 20 bis 30. Sie
sind von unterschiedlicher Länge. Die
Frucht ist eine dunkelrote Steinfrucht.
Die Normalform der Blut-Kirschpflaume, die Mirabelle, ist seit dem
16. Jahrhundert in Kultur. Sie gelangte
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Blut-Kirschpflaume in einem Garten an
der oberen Bergstraße

Bilder und Text von Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Ein starkes Zeugnis ökumenischen Miteinanders
Die Pfarrei St. Pankratius und die Ev. Auferstehungskirchengemeinde feierten gemeinsam Pfingsten
Die ökumenische Feier in St. JosefHeide am zweiten Pfingsttag war ein
beeindruckendes Bekenntnis zur
Ökumene. Für die Gläubigen vor Ort
und besonders für alle, die sich für
die gelebte Ökumene einsetzen, war
dies Bestätigung und Ermutigung,
sich weiter in gläubiger Überzeugung
zu engagieren.
Über 300 Christinnen und Christen
feierten am zweiten Pfingsttag in der
Kirche St. Josef auf der Osterfelder
Heide gemeinschaftlich einen ökumenischen Gottesdienst. Vorab sei
der Dank an alle die, die dieses besondere Fest der Pfarrei St. Pankratius mit der Osterfelder Auferstehungskirchengemeinde möglich gemacht haben, ausgesprochen.
Während der Bauarbeiten für das
als Anbau an die Auferstehungskirche geplante neue Gemeindezentrum werden alle Gottesdienste in
der St. Josefs-Kirche abgehalten. Ein
Neubeginn auch für die Ökumene in
Osterfeld?
Konflikte gehören zum Leben. Sie
wollen bewältigt werden. Auch unterschiedliche Glaubensüberzeugungen der christlichen Kirchen, die
über Jahrhunderte und leider noch
bis heute z.T. zu unterschiedlichen
Konflikten führten oder führen, sollten durch Annäherung und Entdeckung von Gemeinsamkeiten überwunden werden. Deshalb lade ich
Sie heute ein, lesend den ökumenischen Gottesdienst vom zweiten
Pfingsttag in der St. Josefs-Kirche
mit mir nachzufeiern. Nachzulesen,
was Pfarrerin Ursula Harfst von der
evangelischen Auferstehungskirchengemeinde und Propst Christoph
Wichmann, Pfarrer der katholischen
Propstei St. Pankratius, oder auch
die Lektoren uns mit auf den Weg
geben wollten. Der Tenor lautete:
Wir sollten uns zukünftig in erster
Linie nicht als katholisch oder evangelisch sehen, sondern als Christen.
Wir wurden aufgerufen, nicht auf
das Trennende zu schauen, sondern
auf die gemeinsamen Werte und
Glaubensinhalte. Diese sollten wir
weiter entwickeln. Wir sollten auch
dafür beten, dass die Konferenz der
Ausgabe 48 – September / 2018

Pfarrerin Ursula Harfst und Propst Christoph Wichmann feiern in der St. Josef-Kirche
mit 300 Christinnen und Christen einen ökumenischen Pfingst-Gottesdienst.

Bischöfe uns auf dem Weg der Vereinigung im Glauben stärker begleiten
möge als bisher.
Nun wünsche ich eine Vertiefung in
den einen oder anderen guten Gedanken an und zur Ökumene. Der
Geist von Pfingsten belebt dieses
Bemühen, das die Christen verbindet. Der gute Gott präge das Leben
der Christen aller Konfessionen vom
Evangelium her. Mit seiner Hilfe und
der Hilfe des Heiligen Geistes wird es
uns gelingen, Ökumene nicht als
Selbstzweck, sondern als Pflicht der
Kirche und der Christen zu leben,
damit wir glaubwürdig in der Gesellschaft sind und bestehen können.
Als Gemeinde kann man sich nur
wünschen, dass alle Menschen
christlichen Glaubens in einer guten
ökumenischen Nachbarschaft zusammen leben und sich von Vorurteilen befreien.
Spirituell können wir die Kraft des
Glaubens entdecken: Es war der
Heilige Geist, der uns diesen fortschrittlichen, ökumenischen zweiten
Pfingsttag mit diesen Gedanken und
dem Zusammensein geschenkt hat.
Auch am Ende der Gottesdienstfeier
und beim Verweilen vor der Kirche
bei Getränken, herzhafter Bratwurst
oder einem leckeren Stück Kuchen
war das Gemeinsame spürbar.
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Und wenn wir im Gottesdienst gesungen haben: "Neue Wege gehen,
wo sich kein Fortschritt zeigt", dann
ist Osterfeld auf diesem Weg des
Fortschritts ein großes Stück weitergekommen.
Offener können Worte nicht sein,
keine schweigende Mehrheit, sondern Hoffnungslieder, die Mut machen, wurden angestimmt. Lieder
unterschiedlicher Sprachen – die des
Chores der kongolesischen Gemeinde oder am Ende der griechischen
Psalmen – ganz im Sinne des
Pfingstfestes.

Der Chor der kongolesischen Gemeinde

Kickenberg
Salz und Licht an Pfingsten in
Osterfeld
In ihrer Predigt führte Pfarrerin Ursula Harfst u.a. aus:

"Von dem Salz, das wir vorhin in
diese Schalen getan haben, ist nichts
mehr zu sehen. Auch Pfingsten, der
Heilige Geist, die Heilige Geistkraft
sind schwer zu fassen. Weihnachten
haben wir das Kind, Ostern haben
wir das Kreuz und das leere Grab.
An Weihnachten haben wir die Krippe und den Tannenbaum. An Ostern
Ostereier und Schokohasen. An
Pfingsten haben wir – nichts.
Wir haben die Geschichte von den
Freunden und Freundinnen Jesu, die
den Geist bekommen haben, Gottes
Kraft. Wir haben von Ihrer Erfahrung
gehört, dass sie von vielen Menschen
verstanden wurden, obwohl diese
andere Sprachen sprachen. Manche
von uns haben auch Erfahrungen mit
Gott, mit Gottes Geist gehabt: Wenn
sie Entscheidungen treffen mussten –
da war plötzlich ein Gedanke, der
weiterhalf, ein Zufall… Wenn sie
Angst hatten, war da plötzlich ein
Mensch, der genau den richtigen Rat
gab, oder eine Stimmung, ein Lachen, ein Lied, das die Angst vertrieben hat. Wenn sie Trost brauchten,
war da auf einmal ein Mensch mit
einer Umarmung, ein rechtes Wort,
Tränen die kamen – und gingen.
Wir sind das Salz der Erde, sagt
Jesus. Das Salz ist so wie der Heilige
Geist – es ist nicht direkt zu fassen,
wenn es in Wasser aufgelöst ist.
Aber es durchdringt alles. Salz
würzt, es macht Lebensmittel haltbar. Zwei Gedanken zur Aufgabe des
Salzes, haltbar zu machen: Wir als
Christen und Christinnen sollen das
Gute behalten und müssen dabei
immer wieder neu überlegen, was
gut ist und was wir behalten wollen
und können – und was wir ändern
sollen und müssen. Man kann ja
nicht alles einpökeln.
Vielleicht können wir auch helfen, Momente fest zu halten – Diesen Moment,
jetzt sind wir da, jetzt sind wir bei Gott.
Merkt ihr das Wunder des Lebens? Gottes Geist wirkt jetzt in uns und durch uns.“
Und was das noch mit Licht zu tun
hat, sagt uns in seiner Predigt Propst
Christoph Wichmann:

"Die Osterkerze erinnert uns daran,
dass in alle Dunkelheiten des Lebens
hinein Gottes Licht strahlt. Wir leben

als österliche Menschen, die darauf
vertrauen dürfen, dass selbst im Tod
Leben ist, Licht ist. Und gleichzeitig
werden wir als Christinnen und Christen durch die Osterkerze in unserer
Mitte daran erinnert, dass wir selbst
Licht sein dürfen. Wir haben den Auftrag, Jesus in dieser Gesellschaft lebendig zu halten – als Lichtträgerinnen
und Lichtträger. Wir müssen deutlich
machen, dass es sich auch heute noch
lohnt, Jesus nachzufolgen. Und da wir
als Christen immer weniger werden,
geht das nur gemeinsam. Wir dürfen
als Kirche nicht nur davon reden, was
uns trennt, wir müssen betonen, was
uns eint – Jesus Christus und seine
gute Botschaft. Daher brauchen wir
einander, um gemeinsam in unser
Quartier, in unsere Gesellschaft zu
strahlen, als eine Gemeinschaft aller
Getauften, als Licht für die Welt."
Liebe, Salz, Licht – alles Kräfte, um
die Welt, auch die Welt im Kleinen
von Osterfeld, zu verändern. Von
einer liturgischen Spröde, wie man
es früher schon mal tat, sprach am
Ende beim gemeinsamen gemütlichen Zusammensein niemand. Vielleicht wirkt der Geist von Pfingsten
in St. Josef Heide auch weiterhin in
den Herzen und Köpfen der Christen.
Schritte der Einheit in der Spur?
Unsere Kirchen in Osterfeld sind
schön, am schönsten sind sie, wenn
sie gefüllt sind mit gläubigen Menschen. Das war das Begeisternde an
diesem Pfingstfest in St. Josef Heide.
Die ökumenische Bewegung hat einiges selbstverständlich werden lassen.

Nach dem Gottesdienst traf sich die ökumenische Gemeinde auf dem Kirchplatz.

Schon lange gibt es in Osterfeld
Gebets- und Gesprächskreise mit
gegenseitigen Einladungen zu gesellschaftlichen Themen und einem gemeinsamen diakonischen Handeln.
Die Spur zur Einheit fehlt aber noch
bei der gemeinsamen Kommunion
gemischtkonfessioneller
Ehepaare.
Nachdem die Bischöfe sich bei der
Vollversammlung nicht einigen konnten, trafen sich in Rom die Wortführer der Befürworter – hierzu zählte
Kardinal Reinhard Marx – und die
unterlegene Minderheit mit Kardinal
Rainer Maria Woelki. In der Auseinandersetzung würdigte Papst Franziskus das ökumenische Engagement
der deutschen Bischöfe und forderte
im Kommunion-Streit ihre Einmütigkeit ein. Es wurde betont, dass es in
kirchlichen Debatten anders zugehen
soll als in Parlamenten. Inzwischen
haben die deutschen Bischöfe eine
Orientierungshilfe veröffentlicht, die
in der Verantwortung des einzelnen
Ortsbischofs liegt. So passen wir uns
der Amtskirche an und bauen auf
eine pastorale Zukunft in und mit den
beiden Kirchen – ansteckend ökumenisch und vielleicht auch, um Kirchenaustritte zu verhindern.

Pfarrerin Harfst und Propst Wichmann luden ein, eine größtmögliche Nähe zwischen
katholischen und evangelischen Christen herzustellen: Man reichte sich die Hand!

Bilder: Heinz Hünewinkel Text: Walter Paßgang
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Beziehungen waren zu allen Zeiten nützlich

Ökumene damals
Ein im Ruhestand lebender Betriebsdirektor des Bergwerks Osterfeld erzählte am Biertisch einmal
schmunzelnd folgende Geschichte,
die sich so oder zumindest ähnlich
zugetragen haben könnte.
Der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, deren Kirche in
unmittelbarer Nachbarschaft der
Schachtanlage Osterfeld liegt, rief
im Herbst den neu eingestellten
Leiter des Tagesbetriebs an: "Es
wird kalt; schicken Sie mir doch
bitte einen Wagen mit Kohlen und
ein paar Mutterklötzchen, damit wir
die Kirche heizen können."

Die Schachtanlage Osterfeld um 1930.
Von rechts nach links: Schacht 1, Schacht 2, Schacht 3 (Paul-Reusch-Schacht).
Im Hintergrund die St. Pankratius-Kirche.

Die St. Josef-Kirche 1910. Sie liegt an
der Vestischen Straße, nicht weit von
der Schachtanlage Osterfeld entfernt.

Der Betriebsführer kannte natürlich
die bisherigen Gepflogenheiten noch
nicht, außerdem war er bekennender
Protestant und sogar Presbyter.
Deshalb sah er auf der einen Seite
keinen Grund, dem Anrufer die Bitte
zu erfüllen, andererseits hatte er
aber auch so ein "ungutes" Gefühl in
der Magengegend. Um sich Klarheit
zu verschaffen, brauchte er Zeit.
Deshalb versuchte er, seinen Gesprächspartner mit der Ausrede zu
vertrösten, er habe augenblicklich
kein Fuhrwerk frei.

Einspännige Kippkarre für die Lieferung von Deputatkohle
Ausgabe 48 – September / 2018

Der Kirchturm der St. Josef-Kirche hat im
Sommer 1946 während eines Gewittersturms den "Helm" eingebüßt.

Aber der Pfarrer war offensichtlich
öfter auf dem Zechenplatz, denn er
antwortete: "In der Remise hinter
dem Maschinenhaus steht für Notfälle immer eine zweirädrige Karre und
im Pferdestall das zugehörige Pferd.
Wenn Sie einen Fuhrmann dorthin
schicken, der das Pferd aus dem
Stall holt und es vor die Karre
spannt, dann haben Sie das Fuhrwerk, das Sie brauchen."
Jetzt drohte dem Betriebsführer
der Kragen zu platzen. Er konnte
sich aber beherrschen und sagte so
freundlich wie möglich: "Ich wüßte
nicht, warum ich Ihre Ratschläge
befolgen sollte. Glück auf." Damit
beendete er das Gespräch.
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Es dauerte nicht lange, da klingelte bei dem Betriebsführer wieder
das Telefon. Die Sekretärin des für
den gesamten Steinkohlenbergbau
der Gutehoffnungshütte zuständigen Vorstandsmitglieds informierte
ihn, daß der Chef ihn dringend
sprechen wolle. Dieser meldete sich
nach einer kurzen Schaltpause:
"Warum liefern Sie dem Pfarrer
nicht, wie gewohnt, die benötigten
Kohlen und das Holz? Ihnen ist doch
auch klar, daß nur eine gesunde
Belegschaft die erwartete Leistung
bringen kann. Das muß uns die eine
oder andere Karre Kohlen wert sein.
Also, ich möchte nicht, daß sich der
Pfarrer noch einmal bei mir über Sie
beschwert. Glück auf!"
Der Betriebsführer konnte nicht
wissen, daß der Pfarrer und der
ranghöchste Bergmann der GHH,
obwohl dieser wie er evangelisch
war, seit vielen Jahren gemeinsam
auf die Jagd gingen und regelmäßig
in geselliger Runde "Doppelkopf"
spielten.
Nacherzählt von Fritz Pamp

Kickenberg
Der Künstlerförderverein Oberhausen e.V.
und seine kulturelle Bedeutung
Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Bruno Zbick
Künstlerförderverein? Fragt man
die Osterfelder und insgesamt die
Oberhausener Bevölkerung, fällt so
manchem Befragten zu diesem
Stichwort etwas ein: "Mhm, da habe
ich schon von gehört – gute Sache!"
bis zu leuchtenden Augen bei den
Kulturbeflissenen: "Ja, das ist doch
dieser tolle Verein, der die Matineen
sonntags im Ebertbad durchführt! Da
habe ich schon beeindruckende Konzerte erlebt!" – Solche und viele
andere ähnliche Äußerungen fallen,
wenn der Oberhausener Künstlerförderverein ins Gespräch gebracht
wird. Klar: es gibt auch Bürger, die
noch nie etwas davon gehört haben.
Der Verein geht nicht gerade "in
die Breite" – er bedient nicht in erster Linie die zahlreichen Enthusiasten
der Unterhaltungsmusik in all ihren
Sparten. Hohes musikalisches Niveau
und Erfolg versprechende künstlerische Kompetenz müssen schon gewährleistet sein. Daran gemessen ist
die Zahl der Matineebesucher – nicht
selten bis zu 400 Personen – ein
deutliches Zeichen für die Wertschätzung der Arbeit des Vereins
und auch ein Gradmesser für die
Ansprechbarkeit der Oberhausener
Bevölkerung für anspruchsvolle Konzerte. Ja, nicht wenige Oberhausener lieben klassische Musik! Zu bedenken ist aber auch die grundsätzlivon
Leonard
che
Bemerkung
Bernstein: "Es gibt nur gute und
schlechte Musik!" – unabhängig von
der Gattung. Gute Konzerte will der
Förderverein selbstverständlich bieten!
In diesem Jahr feiert der Künstlerförderverein sein 35-jähriges Bestehen – Grund genug, der bewegten
Entstehungsgeschichte des Vereins
und seiner Entwicklung bis zur heutigen Gestalt einmal nachzugehen.
Aus diesem Grunde führte ich (Ulrich
Samse-US) mit dem Vorsitzenden
Bruno Zbick (BZ) ein Gespräch und
bekam dabei Erstaunliches zu hören.
US: Bruno, deine sehr geschätzte
und im Jahre 2014 verstorbene Frau
Eva und du – ihr seid Osterfelder und
Ausgabe 48 – September / 2018

habt 1983 den Verein aus der Taufe
gehoben. Auf die vielfältigen Verdienste von Eva als der jahrzehntelangen guten Seele des Vereins
kommen wir noch zu sprechen. Lass
uns einmal nachzeichnen, wie alles
begonnen hat. Da gab es doch sicher zunächst einmal eine Leitidee?

der Vogesenstraße, später auf der
Bergstraße haben wir unsere Phantasie sprießen lassen, unsere Ideen
zu einem Konzept geformt und dann
versucht, sie Schritt für Schritt umzusetzen.
Einen vergleichbaren Förderverein
hatte es bislang in Oberhausen noch
nicht gegeben, und deshalb sind wir
hier insofern konkurrenzlos und haben ein Alleinstellungsmerkmal!
US: Wie muß man sich die Zielfindungsphase denn praktisch vorstellen? Da hat es doch sicher in dem
jungen Gründungsteam viele Ideen,
Enthusiasmus und Experimentierfreude gegeben ...

Dr. Eva Maria Zbick und Bruno Zbick

BZ: Ja sicher, denn Eva als studierte Musikerin und promovierte Mathematikerin hatte durch ihre pädagogische Tätigkeit am Gymnasium
schon immer ein Interesse an aufstrebenden Talenten und deren Förderung. Sie selbst konnte hervorragend Violine spielen und hat auch
gern und gut gesungen; ich selbst
war ja in Düsseldorf als Klavierdozent tätig und habe mich, weil ich
auch von namhaften Lehrern in meiner musikalischen Ausbildung gefördert worden bin, natürlich auch der
Idee verschrieben, junge Talente
nach vorn zu bringen. In unserer
Kennenlernphase haben Eva und ich
viele Konzerte besucht und uns in
dem gemeinsamen Interesse der
Künstlerförderung getroffen. Dabei
haben namhafte Persönlichkeiten
aus unserem Bekanntenkreis aus der
bereits etablierten Kulturszene natürlich mit eine Rolle gespielt. Schnell
war uns klar: wir wollten nicht einfach einen weiteren Musikverein
gründen. Der Oberhausener Kulturbetrieb
sollte
nicht
einfach
konkurrenziert werden. Wir wollten
von Anfang an neue Wege gehen
und dabei Qualität, Flexibilität und
Zuverlässigkeit gewährleisten. Vor
allem aber wollten wir jungen Talenten und bereits bekannten Künstlern
aus der Region ein Podium zur Weiterentwicklung verschaffen. Erst in
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BZ: Ja, sicher, und vor allem kamen bei den Überlegungen Geselligkeit und Freundschaft nicht zu kurz.
Unser junges Team hatte viel Freude
und schwelgte in Erinnerungen, aktuellen Plänen und Zukunftsvisionen.
Eine herausragende Rolle spielte
die Altmeisterin Charlotte Trenkner,
eine in Oberhausen hoch geschätzte
Klavierpädagogin. In dem damals
noch existierenden "Studio für Musik" – ein Forum, das musikinteressierten Musikschülern ein Gefühl für
unterschiedliche Musikepochen verschaffen sollte – entwickelten sich
regelrechte gesellige Kulturabende
mit toller Stimmung, knallenden
Sektkorken, Appetithäppchen und
offenen Diskussionen über Musik im
Allgemeinen und Besonderen. Lotte
Trenkner sorgte auch dafür, dass
"Kunst" im Sinne des Vereins nicht
allein auf Konzertmusik beschränkt
wurde, sondern auch zum Beispiel
das Rezitieren von Gedichten, Kurzgeschichten und Romanauszügen
einbezogen wurde. Jürgen Hinninghofen – um nur einen Namen zu
nennen – wurde beispielsweise
schon bald zu einer Institution in
dieser Hinsicht …
US: Ich hörte, es habe zunächst
die Idee und die Einrichtung von
"Kunsthäusern" gegeben. Wie ist das
zu verstehen?

Kickenberg
BZ: Das hängt mit dem Ehepaar
Dr. Elisabeth und Dr. Karl Heinz Bonmann und deren Familie zusammen,
die uns ihre geräumige und für konzertante Ereignisse besonders geeignete Wohnung zur Verfügung stellten zu der Zeit, als die heutigen
Matineen noch "Kulturtreffs" hießen.
Davon gab es zwischen 1981 und
1987 fünfzehn Veranstaltungen. Literatur und beispielsweise bildende
Kunst oder etwa Glasmalereien wurden einem ständig wachsenden und
interessierten Publikum präsentiert.
Die Künstler selbst, die Besucher und
die Öffentlichkeit waren von diesem
Konzept sehr angetan und haben auf
Anfrage immer gern zugesagt, obwohl
es sich ja zunächst nicht um öffentliche Angebote gehandelt hat. Zunächst
waren ja Freunde, Bekannte und in
der Kulturszene vernetzte Künstler und
Konsumenten unsere Klientel...
US: Tja, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sich bis heute durchhält!
– Nun aber zur Gründung des Vereins.
Das Projekt, was privat begann, mußte schon bald in neue Rechtsformen
gegossen werden, nachdem intern
und beim Publikum das Interesse an
mehr Öffentlichkeit wuchs. Was waren
die Gründe für eine Vereinsgründung?
BZ: Zwei Hauptgründe möchte ich
nennen. Erstens: die finanziellen Aufwendungen und die damit verbundenen Risiken wurden zuerst von Privatpersonen getragen, die wiederum
Spenden von Dritten nicht annehmen
konnten. Zweitens ist es ja der
Wunsch der Künstler, speziell der
Musiker, öffentliche Auftrittsmöglichkeiten zur Förderung ihrer künstlerischen Entwicklung und für ihr berufliches Weiterkommen zu finden. Das
waren die Leitmotive für die Vereinsgründung. Schnell fanden sich die
sieben notwendigen Gründungsmitglieder inklusive Eva und mir, und am
26.10.1983 versammelten wir uns zur
Gründung des "Künstlerförderverein
Oberhausen e.V."
US: Die Freude und die Aufbruchstimmung von damals kann ich mir
lebhaft vorstellen! Es gab nun aber
auch einiges zu klären und umzusetzen, aber auch zu experimentieren …
BZ: Das kann man wohl sagen! Uns
wurde bald deutlich: die Praxis der
häuslichen "Kulturtreffs" würden wir

aufgeben müssen. Wo würden sich
geeignete Aufführungsorte und Konzerträume finden? Dann suchten wir
natürlich ein gutes Klavier oder einen
Flügel; außerdem waren wir nicht
gerade geübt im Umgang mit Werbung und Pressearbeit. Dazu kamen
neue Aufgaben mit Versicherungen,
Genehmigungen und Verträgen …
US (lacht): In die Rolle des Organisators hast du dich mit deinen Interessen und Begabungen sicher
schnell eingefunden! Aus meiner
Sicht wart ihr bis zu Evas Tod ein
unschlagbares Team, das die Belange des Vereins immer wieder mit
neuen Ideen gespeist und als Talentschmiede nach vorn gebracht
hat. Die tiefgründige, stets freundlich-zugewandte und verbindliche,
nie die Contenance verlierende Eva
mit ihren ansteckenden Geistesblitzen, ihrem ausgeprägtem Humor
sowie beeindruckendem Moderations- und Repräsentationstalent und an ihrer Seite du, Bruno, der
umtriebige, funkensprühende, mit
Jupp und Jan vernetzte Kenner der
Szene und Organisator – für viele
wart ihr über Jahrzehnte die Verkörperung des Künstlerfördervereins
und dessen treibenden Kräfte ...
Aber ich greife voraus. Denn um zu
dem heutigen Profil zu kommen, waren einige Hürden zu nehmen. Die
Standorte für die "Matineen", wie die
Veranstaltungen seit 1987 heißen,
haben ja immer mal gewechselt. Wo
waren die Konzerte denn vor dem
Ebertbad beheimatet?
BZ: Da gab es tatsächlich einige
Wechsel. Unser Auftaktkonzert gaben
wir am 31.05.1987 in dem schönen
Ambiente des Schlosses Oberhausen.
Renate Zbick an der Querflöte und
Oliver Schmidt am Klavier erstaunten
und begeisterten das Oberhausener
Publikum und legten den Grundstein
für die kommende Erfolgsgeschichte.
Neun Jahre waren wir im Schloß beheimatet. Dann wurde dies durch den
Umbau zur "Ludwig Galerie" und die
Abwanderung des Flügels ins Zentrum
Altenberg als Konzertstandort ungeeignet. Weiterhin konnten aber die
Interessenten an Klassik, Jazz und Pop
zum Beispiel durch das Evangelische
Blasorchester und viele einzelne
Künstler ihren Interessen nachkommen – wenn immer wetterbedingt
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möglich – im Innenhof des
Schlosses. Da gab es buntes
Leben!
Seit 1994 die Reihe "Begegnungen
mit ..." eingerichtet wurde, verbreiterte
sich das Angebot für die Kunstinteressierten noch einmal. Veranstaltungsorte, Anfangszeiten und Wünsche des
Publikums konnten flexibel gehandhabt
werden, außerdem die Kooperationen
mit gleich gesinnten Organisationen
und Institutionen. Wir haben gespürt:
"Gemeinsam sind wir stark!". Das haben viele namhafte Künstler begriffen
und die Kooperation mit uns gesucht.
Die Locations, wie man heute sagt,
waren und sind über ganz Oberhausen
verteilt. Als in Osterfeld beheimatete
Bürger war uns natürlich auch der
Standort Burg Vondern wichtig. Einige
Konzerte haben dort stattgefunden; der
Förderkreis hat sich immer sehr kooperativ gezeigt. Ebenso konnte die Osterfelder Bevölkerung selbst einige Highlights dort erleben und zeigte sich weithin sehr angetan von den niveauvollen
Darbietungen.
US: Ich halte das für durchaus erwähnenswert, weil die Zielgruppe
der an klassischer Musik Interessierten in Osterfeld nicht überdurchschnittlich zahlreich ist. Auch ins
Zentrum Altenberg wurden doch
zeitweise die Matineen verlegt?

Haiou Zhang (links) bei der Verleihung
des Dr. Eva Maria Zbick-Künstlerförderpreises 2015

BZ: Ja, das war seit Mitte der
neunziger Jahre bis 2000. Dann ging
es ins Ebertbad, und da finden die
Matineen bis heute statt. Das
Ebertbad hat sich in das Bewußtsein
der Kulturbeflissenen als Austragungsort der 11-Uhr-Matineen inzwischen eingegraben. Rückmeldungen zeigen, dass Ort und Zeit günstig sind. (augenzwinkernd:) Ich
verstehe, dass deine Frau als Kirchenmusikerin weniger begeistert
Ausgabe 48 – September/ 2018

Kickenberg
ist, weil sie nie pünktlich
kommen kann!
US: Wenn wir uns mit der Liste
der Künstler beschäftigen, die in den
letzten Jahren und Jahrzehnten auf
dem Podium des Ebertbades vor
einem tief beeindruckten Publikum
brilliert haben – sie ist bestückt mit
zahlreichen prominenten Namen, die
hier nicht aufgezählt werden können. Inzwischen nähert sich die Zahl
der Matineen der magischen Zahl
200 – man kann kaum ermessen,
wie viel Potential durch den Verein
entdeckt und wie viele Talente gefördert worden sind.
Einige der damals geförderten
Künstler haben es inzwischen zu
Weltruhm gebracht. Etliche von ihnen melden sich noch nach Jahren
zurück und bieten Konzerte an, um
ihrer Dankbarkeit für die engagierte
Förderung durch den Verein Ausdruck zu geben. Aber es gibt doch
einen Künstler mit Sonderstellung,
nicht wahr?
BZ: Ich nehme an, du meinst
Haiou Zhang! Den möchte ich
hervorheben, weil er sich besonders
eng mit Oberhausen als seiner
"Brutstätte" verbunden fühlt und
trotz seines engen Terminkalenders
viel Nähe zeigt. Obwohl er inzwischen weltweit konzertiert, hat er
schon wiederholt Abstecher nach
Oberhausen für Benefizkonzerte
unternommen. Sicher fühlt er sich
besonders geehrt, weil unser RotaryClub Oberhausen Antony-Hütte ihm
im Jahre 2015 erstmals den "Dr. Eva
Maria Zbick-Künstlerförderpreis" verliehen hat und der Club sich auf
Dauer die Sache dieses Förderpreises zu eigen gemacht hat.
Haiou möchte damit aber auch die
besondere Wertschätzung von Eva
zum Ausdruck bringen – der Initiatorin des ganzen Projektes mit seiner
Entwicklung bis heute.
US: Wenn wir einmal einen Blick
auf die gegenwärtige Mitgliederzahl
des Vereins und deren Entwicklung
werfen – kann man da von bezeichnenden Veränderungen sprechen?
BZ: Ich glaube, es gibt Grund zum
Optimismus, dass durch die Qualität
der Konzerte sowohl die Zahl der
Mitglieder als auch die Besucherzahlen
Ausgabe 48 – September / 2018

stabil gehalten werden können.
Unterstützung haben wir in jedem
Fall durch die Oberhausener Kulturdezernenten, denen sowohl die Betätigung in der Osterfelder Szene wie
auch in ganz Oberhausen am Herzen
liegt. Mich freut immer wieder, wie
häufig die Matineen in letzter Zeit
ausverkauft sind. Alle Bemühungen,
auch junge Menschen zum Singen
und Musizieren zu bringen, sind
unterstützenswert, weil dadurch
Lebensfreude, verborgene Talente
und wertvolle künstlerische Traditionen vor dem Verkümmern bewahrt
bleiben. Kooperationen mit anderen
Kulturschaffenden gehören darum zu
unseren ständigen Aufgaben.

Der aktuelle Vorstand: v. l. Bruno Zbick,
Dr. Ulrich Samse, Klaus Zorn

US: Ein Blick auf die Frage von
freiem Eintritt und Spendentätigkeit:
Ich selbst habe erlebt, wie ein Besucher aus Begeisterung spontan einen
namhaften Betrag an den Verein
überwies. Das geschieht gar nicht
einmal so selten. Kann der Verein
auch ohne Eintrittsgelder seine Konzerte qualifiziert fortführen?
BZ (schmunzelnd): Ich glaube
schon! Bisher sind wir auch laut
Einschätzung unseres Schatzmeisters
ganz gut mit den Vereinsbeiträgen,
die ja wesentlich Spenden sind, klar
gekommen.
Trotzdem ist jede Matinee im Vorfeld spannend. Wie hoch wird die
Besucherzahl sein? Ist das Programm attraktiv für unsere Konzertliebhaber? Gelingt es, neue Besucherkreise zu interessieren? War das
Programm passgerecht? Haben wir
möglicherweise einige Interessenten
enttäuscht? Meistens können wir im
Nachhinein alle Bedenken fallenlassen und nach den Matineen beim
gemeinsamen Plausch mit den
Künstlern Nachlese halten und uns
an den Erfolgen freuen. Es gilt aber
auch: kritische Stimmen werden
gehört und bedacht! Schließlich haben wir es mit einem sachkundigen
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Publikum zu tun. Und nur, wenn wir
ständig an Verbesserungen arbeiten,
bleiben wir gut und handlungsfähig.
Dazu gehört auch die Pressearbeit,
die sich qualifiziert entwickelt hat.
Vor allem aber gilt dauerhafter Dank
der Geschäftsführung des Ebertbades, besonders Hajo Sommers, der
uns in entscheidenden Momenten
über finanzielle Hürden hinweg geholfen hat und selbst an unserer
Arbeit interessiert ist.
US: Der bisher benutzte Flügel, der
vor einiger Zeit den Misfits abgekauft
wurde, ist in die Jahre gekommen.
Gibt es Chancen, ihn durch ein hohen Ansprüchen genügendes Instrument zu ersetzen?
BZ: Ja, die gibt es neuerdings! Eine Spenderin hat durch eine unvorhergesehene bedeutende Zuwendung die Möglichkeit einer Neuanschaffung eröffnet. Mit eigenen Mitteln aus Rücklagen und einer Förderung etwa aus der SparkassenBürgerstiftung können wir es schaffen. Da bin ich auch sehr optimistisch! Auf keinen Fall wollen wir zur
Verbesserung der Ertragslage Eintrittspreise einführen – trotz der
gängigen Parole: "Watt nix kostet, is
au nix wert!" Lediglich ein Kartengeld in Höhe von drei EUR für das
Ebertbad wird nun fällig. Die Freiwilligkeit ist unser spezielles Markenzeichen, und wir sind damit unter dem
Strich nicht schlecht gefahren.
Aber es ist ja auch eine Frage der
Standortsicherung. Es spricht vieles
dafür, den Standort Ebertbad aufrecht zu erhalten! Da geht es um
harte Fakten und nüchterne Zahlen,
um die wir nicht herum kommen.
Ungeahnten
Herausforderungen
werden wir uns zu stellen haben.
US: Nun, das sind ja insgesamt
ermutigende Aussichten! – Zum
Schluß: Eva hat mir einmal ein Zitat
von Aristoteles vorgehalten: "Die
Musik vermag unseren Charakter zu
bilden. Ist dem aber so, so ist es
klar, daß wir unsere jungen Leute
darin unterrichten müssen!"
Vielen Dank, Bruno, für das Gespräch!
Ulrich Samse

„Mein Betrieb. Mein Erfolg.
Mit einem Partner, da wo ich ihn brauche.“
Alfred Preuß, Inhaber der Druckerei Preuß, Mitglied der Volksbank Rhein-Ruhr

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

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung:
Erreichen Sie Ihre Ziele und Wünsche mit einem verlässlichen
Partner an Ihrer Seite. Was uns anders macht, erfahren Sie in
einer unserer Geschäftsstellen oder unter
www.volksbank-rhein-ruhr.de

33. Osterfelder Stadtfest
31. August bis 2. September 2018
Ein Wochenende
voller Unterhaltung
mit einem Top-Programm

Dank
der Sponsoren
wieder alles ohne
Eintritt!

Verkaufsoffener Sonntag, 2.September, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
in den OSTERFELDER Fachgeschäften

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

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

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

Besser wohnen eG

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

Kickenberg
Eine gelungene Premiere für den Förderkreis Burg Vondern e.V.

1. Schottische Vondern-Games
Burg Vondern erlebte eine etwas andere Spieleschlacht mit Vereinen und Verbänden
Burg Vondern stand am 14. und
15 Juli ganz im Zeichen des "Kleinkarierten" und Spaß brachte auch die
Königsdisziplin: das Seilziehen für
"Jedermann".

Für die musikalische Unterhaltung sorgte
die "schottische" Marching-Band UnitedRuhr-Pipes and Drums mit Dudelsackpfeifern und Trommlern.

Der Andrang bei den ersten Vondern-Games war groß, schließlich
ging es um eine Premiere der leicht
abgewandelten Form der schottischen Highland-Games. Getragen
wurden Kilt und Karomuster und die
örtliche Presse berichtete von über
2 000 Besuchern. Dabei wurden
Autokennzeichen aus Dortmund und
Aachen, aus Kleve und Düsseldorf
gesichtet.

Die Vondern Games lockten viele Besucher an.

Kleine und große Besucher konnten
viel Neues entdecken, nur kein sattes
Grün auf den Wiesen, denn das hatte
die seit Tagen brennende Sonne in ein
herbstliches Braun verwandelt. Trotz
der Hitze nutzten alle die Gelegenheit,
um mal etwas anderes als Ritterspiele
an der Burg Vondern zu erleben.
Die schottischen Highland-Games
wurden auf Burg Vondern spielerisch
aufgearbeitet. Im Publikum waren
auch männliche Zuschauer zu finden.
Sie hatten sich als "echte" Schotten
karierten Tartan als Kilt um die Hüfte
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Die Grippestation eines Militärkrankenhauses in den USA
Für die Lacher gab es keine Punkte, sondern nur für erreichte Meter...

drapiert und fanden auch eine Whisky-Verkostung als Programmpunkt
angemessen. Abschotten galt nicht –
mitmachen war angesagt. So starteten insgesamt sieben Mannschaften
im Wettbewerb. Baumstammweitwurf, Strohsackschleudern, Fassrollen, Hufeisenweitwurf, Steinheben,
Balkenziehen und das lustige Besenreiten waren für die Wettbewerbe
angesagt.

die Pokale der Sieger. Die schwarze
Null in der Bilanz sollten aber in erster Linie der Hunger und der Durst
bringen. Diese Rechnung ging auf…
Die Gäste tauschten sich in trauter
Runde am Getränkestand über die
Geschichten und Erlebnisse des Tages aus und versorgten den Körper
bei der starken Hitze mit entsprechenden Flüssigkeiten. Einige sollen
sich dabei nicht nur mit den Erklärungen über den Scotch-Whisky
vergnügt, sondern auch rege an der
Verkostung beteiligt haben.

Die Männer fanden es toll, auch mal im
Rock aufzutreten.

Die Mannschaften für die waghalsigen Disziplinen bestanden aus sechs
Teilnehmern und einer Ersatzperson.
Doch damit nicht genug: Außerhalb
der Wettbewerbe bereitete das Seilziehen für Jedermann den größten
Spaß. Und wer eine nasse Abkühlung suchte, setzte sich mal eben in
die bereit gestellten Wasserfässer.
Der Eintritt war frei und so hatten
die Frauen und Männer um Hagen
Hoffmann, Marko Krämer und Tobias
Thimm alle Hände voll zu tun. Natürlich gab es auch Sponsoren z.B. für
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Der Lohn für alle Mühen waren Pokale
und Medaillen.

Fazit: Die ersten Vondern-Games
haben begeistert und das Thermometer steht noch vor der endgültigen Manöverkritik auf Weiterführung!
Walter Paßgang

Kickenberg
Zwei Oberhausener als Kriegsgefangene in den USA

Briefe an die Lieben in der Heimat
Die unfreiwilligen "Weltreisen" vieler
Soldaten im 2. Weltkrieg sollen hier
am Beispiel von Franz F. aus Oberhausen-Lirich und von Peter G. aus
Oberhausen-Osterfeld
verdeutlicht
werden. Als Gefreite der Wehrmacht
waren beide in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft: Peter G. in
Alabama (Camp Aliceville) und
Franz F. in Texas (Camp Huntsville).
Sie gehörten zu den rund 135 000
Soldaten der Heeresgruppe Afrika,
die in aussichtsloser Lage am
13.05.1943 in Tunesien kapituliert
hatte und gemeinsam in Gefangenschaft ging. Sie wurden später in die
USA verschifft, um dort die Arbeitskräfte zu ersetzen, die in den
US-Streitkräften Dienst taten. Nach
der Genfer Konvention konnten
Mannschaftsdienstgrade zur Arbeit
verpflichtet werden. Unteroffiziere
mußten lediglich Aufsichtsarbeiten
ausführen, während Offiziere nicht
zu arbeiten brauchten. Sie konnten
sich aber wie die Unteroffiziere freiwillig melden.
Als erstes Lebenszeichen schickte
Franz F. am 07.07. eine weitgehend
vorgedruckte Postkarte nach Hause.

Die in nordafrikanischen Lagern verwendeten Karten enthielten einen
peinlichen Übersetzungsfehler. Weil
man anscheinend so schnell keinen
Neudruck organisieren konnte, wurden
die mit Schreibmaschine korrigierten
Karten verwendet. Noch im Juli
begann für Franz F. eine drei Wochen
lange Fahrt über den Atlantik.
Die gesamte Kriegsgefangenenpost
wurde von der Zentralzensurstelle in
New York überprüft. Den Transport
übernahm dann das Rote Kreuz. In
Berlin durchlief der Schriftverkehr
noch die deutsche Zensurstelle. Erst
danach erfolgte die Zustellung an die
Empfänger.
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Das Kriegsgefangenenlager Camp Aliceville in Alabama

Am 11.08.1943 schrieb Franz F.
aus den USA: "Liebe Mutter! Gewiß

wirst Du Dich freuen, wenn so ab
und zu ein Brief von mir eintrudelt.
Ich schreibe so oft uns die Möglichkeit dazu gegeben wird. Ich hoffe
nur, daß die Post schnell dort ankommt, und kein Brief verlorengeht.
Gespannt bin ich auf die erste Post
von Dir. Wenn Du Zeit hast, schreib
doch mal zur Kreissparkasse Paderborn und laß Dir einen Auszug aus
meinem Konto G 6162 schicken.
Mich interessiert nämlich, welche
Beträge in den letzten Monaten (August-September usw.) überwiesen
wurden. Den Betrag der monatlichen
Überweisung schreibst Du mir dann
bitte. Wenn Du willst, kannst Du ja
wieder eine runde Summe auf das
Sparbuch übertragen lassen. Sei
bitte nicht bös, daß ich Dir Arbeit
mache, aber ich möchte gerne wissen, ob sich Änderungen ergeben
haben. (...)"
Am 13.08.1943 ging der nächste
Brief an seine Mutter in die Post:

"Liebe Mutter! Hoffentlich bist Du
noch gesund, wie ich es von mir
sagen kann. Hier geht es tagein
tagaus im gleichen Trott. Vielleicht
gibt es demnächst mal etwas Abwechslung. Man spricht davon, daß
wir zum Ernteeinsatz kommen sollen. Draußen ist es wenigstens nicht
so eintönig wie im Lager, und die
Zeit wird auch nicht zu lange. Es ist
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allerdings möglich, daß es mit der
Post außerhalb des Lagers etwas
unregelmäßiger geht. Du brauchst
Dir aber deswegen keine Sorgen zu
machen. Ich schreibe, so oft es geht.
Du kannst immer laufend an meine
Anschrift weiterschreiben. Die Nummer usw. bleibt die gleiche. Hast Du
mal zum "Eisenhändler" geschrieben
wegen des Lehrbuches? Zu lesen
kannst Du mir immer schicken, wenn
es geht. Vielleicht auch ReklamBändchen, die sind ja ganz praktisch
zu verschicken. Reklam brachte für
den Feldpostversand ganz nette
Sachen heraus. Dann kannst Du
auch ein paar Rasierklingen mitschicken. Unsere Kantine hat oft
keine! Für heute will ich nun schließen, denn ich muß gleich zum Buchführungs-Kursus. Im übrigen ist ja
auch die Seite mal wieder voll. Viele
herzliche Grüße."
Es folgte am 01.09.1943 ein Brief
an seinen Vater: "Lieber Heinz! Heu-

te bist Du mal wieder an der Reihe
mit meinen Briefen. Man muß sich
die wenigen kurzen Zeilen immer
richtig einteilen, um einigermaßen
hinzukommen. An und für sich gibt
es ja hier nie viel zu schreiben. Den
Verhältnissen entsprechend geht es
mir gut, und hoffe ich auch von Dir
das Gleiche. In diesen Tagen kam
hier die erste Post für Kameraden an,
die zur gleichen Zeit mit mir kamen.

Kickenberg
Ich denke, daß im Laufe dieses Monats Post kommt. Ihr müßt nach
Möglichkeit per Luftpost schreiben,
dann kommt die Post schneller herüber. Hoffentlich kommt recht bald
etwas zu lesen, damit wir hier besser
unsere Zeit vertreiben können. Es
läuft jetzt hier ein Plakatschrift-Kursus
an. Hieran werde ich natürlich teilnehmen. Man muß eben aus der Not
eine Tugend machen und soviel Nutzen aus dieser Zeit mitnehmen, wie
es nur eben möglich ist."
Die Kriegsgefangenen – kurz POWs
genannt – ernteten Baumwolle,
Mais, Zuckerrohr, Getreide und Obst.
Die Arbeitgeber mußten den ortsüblichen Lohn an den Staat abführen,
davon erhielten die Gefangenen
80 Cent am Tag. Seit April 1944 war
es möglich, den Tagesverdienst
durch Akkordzuschläge bis auf
1,20 Dollar zu erhöhen. Für das verdiente Geld konnten sie in der Lagerkantine Zigaretten, Bier oder
Toilettenartikel kaufen.
Um die POWs auch in der Freizeit
zu beschäftigen, boten die Lagerleitungen mit der Zeit neben dem obligatorischen Englischunterricht ein
immer breiteres Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten an.

In ihrer Freizeit konnten die POWs Fortbildungskurse belegen.

Ein undatiertes Schreiben aus Afrika von Peter G. lautet: "Liebe Ger-

trud, zu Deinem bevorstehenden
Wiegenfeste wünsche ich Dir von
ganzem Herzen alles Gute und Gottes reichsten Segen. Laß Dich in
keiner Weise vom Schicksal unterkriegen und halte Dich gesund und
munter, das ist mein sehnlichster
Wunsch. Grüße alle Bekannten und
Verwandten von mir, und lebe wohl
auf ein frohes Wiedersehen, Dein
Peter. Herzliche Grüße an die liebe
Oma, große Oma und Anni sowie
Heinz Günter. Für meinen lieben
Manfred noch einen süßen Kuß und
alles Gute für die Zukunft wünscht
ihm von Herzen sein Vater."

Peter G. schickte am 20.08.1943
einen Brief an seine Familie ab:
"Mein liebes Frauchen und Manfred!

Aus Amerika sendet Euch die herzlichsten Grüße Euer Papi. Nach einer
großen Autofahrt durch Nordafrika,
der Ozeanreise und einer Eisenbahnfahrt von über 1 200 Kilometern
durch Amerika sind wir an unserem
Bestimmungsort gelandet. Es geht
mir gesundheitlich gut und ich bin
froh, Euch dieses mitteilen zu können. In Afrika habe ich zwei Wochen
im Revier gelegen an Rheuma. Wir
liegen im Süden der Vereinigten Staaten. Mit der Hitze ist es genau wie in
Afrika, aber doch erträglicher als dort.
An Wasser ist hier keine Not und mit
der Verpflegung geht es auch.
Liebe Gertrud, ich hoffe von Herzen,
daß es Dir und Manfred, so wie allen
anderen in jeder Beziehung gut geht.
Dir mein Schatz und dem lieben Manfred hätte ich ja noch vieles zu schreiben, aber leider sind die Briefe nicht
größer. Hoffentlich hast Du meine
Grüße über Merzig und die Post aus
Afrika erhalten. Ja, daß das Schicksal
mich nun noch in diesen Erdteil verschlagen würde, hätte ich mir auch
nicht träumen lassen. Eine Bitte habe
ich nun, daß Du mit demselben Eifer
wie bisher ans Briefschreiben gehst.
Ein Paket kann im Monat geschickt
werden. Deutsche Zigaretten sind sehr
begehrt, aber Lebensmittel brauchst
Du keine zu schicken. Herzliche Grüße
und Küsse sendet Euch euer Papi,
Grüße an Oma, große Oma, Anni und
H. Günter."
Die deutschen POWs wurden bis
Mai 1945 wie die amerikanischen
Soldaten in den USA untergebracht
und verpflegt. Deshalb ging es ihnen
oft besser als vielen Einheimischen.
Aus Sicht des US-Militärs machte
ihre gute Behandlung aber durchaus
Sinn: Die Gefangenen, die bereit
waren, zu kooperieren, sollten auf
die Zeit nach dem Krieg vorbereitet
werden und Deutschland als gute
Demokraten wieder aufbauen.

POWs auf dem Weg zum Arbeitseinsatz
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Die amerikanische Zensur
bearbeitete die Post bewusst auffällig. Es kam vor,
dass in den Briefen Stellen
geschwärzt und unleserlich gemacht worden sind. Der Brief von
Peter G. vom 15.07.1944 hat so
eine Stelle: "Mein liebes Frauchen

und Manfred! Aus dem neuen Lager sendet Euch die herzlichsten
Grüße Euer Papi. Post habe ich in
der letzten Woche keine mehr erhalten, hoffe aber, daß es nicht
allzulange dauern wird, bis sie mich
auf der neuen Stelle gefunden haben. Die größte Freude, die mir
hier zuteil geworden ist, war die:
Ich habe meinen Freund (Anmerkung: zensierter Abschnitt) hier
wieder gefunden. Wie er mir sagte,
hat er Dir von hier schon einmal
geschrieben, ich soll aber nochmals
grüßen. Über Manfred seinen Brief
hat er gestaunt. Von seinen Lieben
hat er noch immer gute Nachricht.
Seine Tochter scheint die beste
Schülerin zu sein, aber einen Brief
hat er noch nicht erhalten. Im alten Lager habe ich die letzten Tage
in der Gärtnerei gearbeitet. Wenn
ich durch die großen Kartoffel-,
Tomaten- und Bohnenfelder ging,
war ich mit meinen Gedanken im
heimatlichen Garten. Der letzte
Film in Aliceville war "Kein Wort um
Liebe." Zum Abschied hatten wir
einen Kameradschaftsabend. Unsere Lagerkapelle hat nebst der Küche ihr Bestes geleistet.

In jedem Camp gab es Chöre, Orchester und Theatergruppen.

Von verschiedenen Kameraden
habe ich schweren Herzens Abschied genommen, ich hoffe aber,
daß ich sie noch einmal wiedersehen werde. Kameradschaften zu
schließen und zu lösen ist das Los
der Soldaten. Wie weit wir hier
vom Mississippi entfernt sind, weiß
ich noch nicht, sehen möchte ich
ihn gern. Herzliche Grüße an alle.
Peter"
Dirk Hellmann
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Kickenberg
Heinz Schaffeld: Aus meinem Leben…

Wie die "3 H's" entstanden
... So kam ich eines Abends zu
"Wellmann", einem Tanzlokal auf der
schwarzen Heide. Wie war ich erstaunt, als ich dort in einer 4-MannKapelle in dem Schlaggitarristen
meinen Freund Karl-Horst erkannte.
Als ich ihn fragte, grinste er verschmitzt und antwortete: "Das
kannst Du auch lernen, wenn Du das
willst, Du musst nur fleißig üben."
Aber wie sollte ich an ein Instrument kommen?
Zur Beschaffung eines Instruments
gab mir meine Mutter einen Hinweis
mit den Worten:
"Onse Heini hät mol son Den
gehatt."
Kurz und gut, Onkel Heini lieh mir
seine "Laute". Für den Nichtkundigen: Eine "Laute" ist wie eine Gitarre
zu spielen.
Onkel Heinis "Laute" war beschädigt. Das Instrumentengriffbrett war
in der Leimfuge zum Klangkörper
angerissen und zwar erheblich, so
dass das Spannen und Stimmen der
"Laute" nicht mehr möglich war. Er
verwies mich an einen Mann auf der
Sachsenstraße, der das Instrument
wohl reparieren könnte. Das war so.
Herr Müller leimte die beiden Teile
neu zusammen, mich auch gleichzeitig darauf aufmerksam machend,
dass ich sicherlich nicht das letzte
Mal bei ihm gewesen sei. Bei Herrn
Müller bekam ich auch einen Satz
Saiten.
Karl-Horst zeichnete mir die ersten
Griffe auf, lehrte mich das "Zupfen"
und die "Läufer". Ich übte wie besessen.
Irgendwann zeigten die Übungen
Früchte und Karl-Horst nahm mich
mit in einen Mandolinenclub, in dem
er schon einige Zeit musizierte. Ich
wurde freundlich aufgenommen. …

Kurz darauf gründete Erich Halasz,
ein Berufsmusiker, ein Orchester. Ein
Orchester ganz anderer Art als der
Mandolinenclub. Wir spielten im
Mandolinenclub in der Hauptsache
Volksweisen und Wanderlieder, bei
Erich hingegen Schlager.
Eine Fortbildung zum Schlaggitarristen war fast selbstverständlich. Inzwischen hatten wir beide uns auch
zum passablen Gesangsduo entwickelt,
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das sich durch die Gitarren selbst
begleitete. Irgendwann wurde man
auf uns aufmerksam und ermunterte
uns zu einem öffentlichen Auftritt.
Es war bei einer Vereinsfeier im
Saal Lüger. Der Jubel war so frenetisch, dass wir immer wieder auf die
Bühne mussten, um uns dankend zu
verneigen.
Wir schulten unsere Gesangsstimmen immer mehr und feilten weiter
am zweistimmigen Gesang.
Eines Tages kam Karl-Horst mit
dem Vorschlag heran, einen dritten
aufzunehmen und somit ein Trio zu
bilden. Er gab einem vielleicht dreizehnjährigen Jungen Gitarrenunterricht, der mit einer fantastischen
Knabenstimme ausgestattet war. Es
war Heinz Krampe. Seine Stimme
passte wunderbar zu uns und unser
Dreigesang wurde sprichwörtlich.
Bald wurde es notwendig, über eine gemeinsame Kluft für unsere
Auftritte nachzudenken. Wir sparten
eifrig und konnten bald bei einer sich
bietenden Gelegenheit auf dem
Schwarzmarkt einen blauen Hemdenstoff erwerben. In der Größenordnung genug, um daraus drei
Hemden schneidern lassen zu können. Meines nähte Tante Stine, die
jüngste Schwester meines Vaters,
die so etwas konnte.
Bald hatten wir Gelegenheit
"Kulihosen" zu kaufen, gebrauchte
selbstverständlich. Schließlich kam
noch eine weiße Krawatte hinzu und
fertig war unsere Kluft.
Es kamen Engagementsangebote

der höheren Klasse an uns heran,

mit festen Verträgen. Begonnen hat
diese Phase mit dem "Rheinhof
Hamborn". Die dortige Tanzkapelle
rekrutierte sich aus Berufsmusikern.
Wir waren die Pausenfüller.
Der dortige Kapellmeister hatte Gefallen an uns gefunden. Was ihm an
uns allerdings überhaupt nicht gefiel,
war unser Künstlername. Wir nannten uns das "H-Trio". Auf das "HTrio" waren wir letztendlich gekommen, weil ja in jedem unserer Vornamen das "H" enthalten war.
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Zweimal Heinz und einmal Horst.
Also überraschte uns der Kapellmeister des Rheinhofes mit der Frage:
"Wie wär es denn mit Die drei H's?"
Peng, das schlug bei uns ein wie
eine Bombe, ja das war es.
Von nun an entwickelte sich der
Name Die 3 H's, das moderne Gesangstrio ohne Übertreibung zum
Markenartikel.
Wir waren überall gefragt. Feste
Verträge reihten sich aneinander. So
im "Stewy" Duisburg, im "Goldsaal
Herne" und im "Haus Wittstamm" in
Bottrop-Eigen, in dem eine VarieteeSchau die Hauptattraktion war.
In zunehmendem Maße wurden
Die drei H's ins Karnevalsgeschehen
eingebunden. Es begann mit der
"Vonderner
Karnevalsgesellschaft"
und ging über die "Große Osterfelder" und mehrerer anderer bis zur
"Großen Duisburger Karnevalsgesellschaft". Das war eine große Nummer, denn in der Regel wurden diese
Veranstaltungen im Rundfunk übertragen, Fernsehen gab es ja noch
nicht.

Bei den "3 H's" machte ich nur noch
kurzzeitig mit.

Meinen Part übernahm Heinz Kathage, ein Schwager von Heinz
Krampe.
Die Erkrankung von Heinz Krampe
beendete die jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit des Gesangtrios.
Die zitierten Sätze sind original
übernommen aus dem Buch von
Heinz Schaffeld mit dem Titel "Aus
meinem Leben …"
Copyright by Birgit Spitza, Cariyn
Spitza und Julia Anna Mohrmann.
Heinrich J. Bahne
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Fronleichnam
Wer überzeugt und begeistert ist, kann auch andere überzeugen und begeistern!
Pfingsten und Fronleichnam waren
wichtige Signale für neue Wege auf
alten Pfaden in Osterfeld. Der Prozessionsweg der Pfarre St. Pankratius an Fronleichnam führte uns
durch unser Zuhause auf der Heide.
In den Straßen und angrenzenden
Siedlungen kamen mir Gedanken
zum Ende des Bergbaues und die
Frage: Kann man Heimat tauschen?
Mir wurde wieder einmal die Tatsache bewusst, dass die Arbeit vor und
mit der Kohle in Osterfeld nicht nur
den Wohlstand, sondern vielmehr
auch den Geist unserer Heimat beeinflusste. Es beschlich mich ein
Ich
Gefühl
der
Geborgenheit.
erinnerte mich z.B. an manchen
Schleichweg, manchen Zaun, über
den ich geklettert bin. Hier war und
bin ich zu Hause.
Und so schöpfen wir als gläubige
Menschen aus so mancher Gewissheit, geborgen zu sein, auch die
Kraft, um Neues zu wagen.
Fronleichnam ist ein katholisches
Fest, denn an Fronleichnam feiert
die Kirche im Gottesdienst und mit
einer Prozession die Einsetzung der
Eucharistie.
Das Fest der leiblichen Gegenwart
Christi in der Eucharistie wurde
erstmals 1246 im Bistum Lüttich in
der Basilika St. Martin gefeiert und
1264 von Papst Urban IV. durch die
Bulle Transiturus de hoc mundo (Als

er [unser Herr und Heiland Jesus
Christus] die Welt verlassen wollte)

zum Fest der Gesamtkirche erhoben.
Auslöser dieser Entscheidung war
das Blutwunder von Bolsena, das
von ihm im Jahre 1263 als echtes
Wunder anerkannt worden war. In
Deutschland ist Fronleichnam in
einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.
Ursprünglich war die Prozession
jedoch nicht Bestandteil des Fronleichnamsfestes; erst im späten Mittelalter kam dieser Brauch auf. Bei
diesen Bittprozessionen wurden Felder, Wälder und später auch Städte
gesegnet. Hinzu kamen in früheren
Zeiten in Osterfeld noch die Hagelprozession und die Pankratiusprozession.
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Vereint im Glauben – Zur Fronleichnamsprozession 2018 versammelten sich die Gläubigen auf dem Schulhof der Osterfelder-Heide-Schule.
Neupriester Fabian Lammers eröffnete den Gottesdienst. Anschließend ging es gemeinsam durch die Straßen im eigenen Zuhause auf der Heide.

Bei der Prozession selbst trägt der
Priester die Monstranz in seinen von
einem speziellen Schultertuch verhüllten Händen, dem sogenannten Velum.
Trotz der häufig reichen Verzierung der
Monstranz ist das eigentlich wertvolle
ihr Inhalt: der gewandelte Leib Christi.
Viele alte Bräuche und Bezeichnungen sind mit diesem Festtag
verbunden. Zu früherer Zeit hielt die
Fronleichnamsprozession in Osterfeld
an vier Stationen und dafür besonders hergerichteten Altären. Vier
waren es deshalb, weil damit alle
vier Himmelsrichtungen berücksichtigt werden sollten, denn die Prozession geht auf alte Stadt- und Flurumgänge zurück, bei denen der
sakramentale Segen in die Himmelsrichtungen erteilt wurde. Die Zahl
Vier verweist aber auch auf die vier
Evangelien, aus denen an jedem
Altar vorgetragen wurde.
Der Straßenverlauf war mit Fahnen, Blumenteppichen und kleinen
Altären geschmückt. Die großen
Weg-Altäre sind immer kunstvoll mit
Blumen geschmückte Tische. Auf
Rothebusch hat sich aus diesem
Grunde auch eine Altargemeinschaft
gebildet, die mit der Aufgabe der
Ausschmückung der Altäre betraut
ist und auch die örtlichen Vorbereitungen mit den Nachbarn und
Grundstückseigentümern begleitet.
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In den früheren Jahren oblag es
den Kommunionkindern, mit vorbereiteten Blumen aus Blumenkörbchen spirituell den "Blumenweg Christi ins Himmelreich" anzudeuten.
Weiß-gelbe Fahnen am Prozessionsweg deuten immer auch auf die
Farben des Vatikans hin. Der Tradition folgend konnte ich in diesem Jahr
am Wegesrand keine Fahnen feststellen. Daran sollte man arbeiten.

Ein Altar am Weg der Fronleichnamsprozession der Pfarre St. Pankratius um 1955

Zurück zur Osterfelder Fronleichnamsprozession 2018:
Die Fronleichnamsprozession steht
im Mittelpunkt des Hochfestes zehn
Tage nach Pfingsten. Mittelpunkt ist
das eucharistische Brot als Gegenwart Christi, welches in der Monstranz (monstrare – lateinisch: zeigen) feierlich durch die Straßen getragen wird.

Kickenberg
Begonnen hat alles mit der Festmesse auf dem Schulhof der Osterfelder-Heide-Schule, die auch als
Primizmesse – so kündigte es Propst
Christoph Wichmann an – mit dem
am 18. Mai 2018 im Hohen Dom zu
Essen geweihten Kaplan Fabian
Lammers gefeiert wurde. In seiner
Predigt ging der Neupriester tiefer
auf das Fronleichnamsfest ein und
führte u.a. aus:

Mit vielen Dingen könnten wir uns
beschäftigen – stattdessen feiern wir
heute einen alten, kaum mehr verständlichen Ritus und tragen eine
Backoblate durch die Straßen – so
könnte man doch als Außenstehender denken, oder? Was sagen Sie –
die Sie heute zum Fronleichnamsfest
hierhergekommen sind – zu solchen
Äußerungen? Wäre es nicht vielleicht
besser, wir würden uns Ostern hier
treffen, dann gäbe es zumindest ein
großes Lagerfeuer?
Das müsste man auch kaum jemanden erklären – in einer Zeit, in
der das Osterfeuer jedes Vereins
größer ist als jene unserer kirchlichen Feiern. Von den entsprechenden Partys ganz zu schweigen.
Wir versammeln uns heute in unserem Stadtteil Oberhausen-Osterfeld
zum Hochfest des Leibes und Blutes
Christi. Wir gedenken der Einsetzung
der Eucharistie am Donnerstag vor
Ostern und feiern die bleibende
Gegenwart Christi. Es ist ein
Geheimnis des Glaubens. Letztendlich können keine Erklärung und
keine Predigt dieser Welt dieses
Geheimnis lüften, könnten es so
darlegen, dass wir es ganz begreifen
könnten. Es ist eben kein Rätsel, das
gelöst werden könnte. Es ist ein
Geheimnis, in das bestenfalls tiefer
hineingeführt werden könnte.
Viele weitere und interessante Fragen ließen sich stellen, auch zur
Eucharistie selbst. Und wir sind oft
genug sehr gerne bereit, uns damit
zu beschäftigen. Als ob uns diese
weiterbringen würden. Als ob die
Krise, in der sich die irdische Kirche
insgesamt befindet, in der sich unsere Gemeinden befinden und in der
sich jeder Einzelne von uns manchmal auch befindet, damit irgendwie
zu lösen wäre.
Gerade unser heutiges Tun kann
uns dabei eventuell auf eine bessere
Spur führen: Nämlich dann, wenn wir

versuchen, dem Geheimnis des
Glaubens, das die Eucharistie ist,
näher zu kommen. Wenn wir offen
dafür werden, dass das, was uns die
Kirche sagt und was die Menschen in
kirchlicher Tradition weitergegeben
haben, wirklich wahr ist: In diesem
Stück Brot ist lebendige Christusbegegnung möglich.“
Auch wenn es keinen Beifall gibt,
tragen wir Christen die Frohe Botschaft durch die Straßen. Es mag
altmodisch klingen, alles dient aber
auch dem Allgemeinwohl, denn
Fronleichnam wird mit der Prozession auch zu einer Schnittstelle
zwischen Glaubensleben und Alltag.
Nach der Aussetzung des Allerheiligsten führte der Weg der Prozession gerade auch mit den Gedanken
der Predigt und den möglichen persönlichen Antworten jedes Einzelnen
die Gläubigen über die Kapellen- und
Ziegelstraße durch die Siebenbürgen-Siedlung zur Robert-Koch-Schule.
Am Segensaltar auf dem Schulhof
stimmte Propst Christoph Wichmann
in einer gelungenen Geste die Gemeinde auf die Arbeit des Pfarrgemeinderates ein und nutzte die Gelegenheit, die Mitglieder dieses Gremiums vorzustellen bzw. bat diese,
sich selbst vorzustellen.
Propst Wichmann: "Es ist gut,
dieses in einer Messe zu tun. Es ist
gut, das heute zu tun, wo wir Primiz feiern. So können wir gemeinsam deutlich machen, dass wir
einem Herrn gemeinsam dienen."
Zunächst rief der Propst den Vorstand mit Annette Bringenberg,
Jörg Ebelt, Manuela Voss-Jäger
und Dietmar Schulz auf.

Hier wird der Boden für das Evangelium
bereitet und die Gemeinschaft gestärkt.

Danach wurden die weiteren Mitglieder an den Altar gerufen (wobei einige
arbeitsbedingt nicht anwesend waren):
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Birgit Autschbach, Dr. Thorsten Bahne, Anja Küster,
Anneli Schmitz, Sonja Strohmeyer, Angelika Tekaat und
delegiert aus dem Kirchenvorstand
Michael Krampe.
Aus dem Pastoralteam gehören dazu: Pastoralreferentin Sabrina Kuhlmann, Gemeindereferentin Elfriede
Kuhmann und Kaplan Oliver Schmitz.
Von der Robert-Koch-Grundschule
führte der Prozessionsweg gleich
zum Schluss- und Primizsegen durch
Kaplan Lammers in die St. JosefKirche.
Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Jörg Ebelt, nutzte am Ende
die Gelegenheit und überreichte
Kaplan Lammers ein Geschenk der
Pfarre. Kaplan Fabian Lammers hielt
sehr berührt das grüne Messgewand
in seinen Händen, dankte herzlich
und meinte: "Grün ist die Farbe des
Alltags in der Kirche und zeigt die
Nähe zu den Menschen, die ich als
Priester von der Geburt bis zum
Tode begleiten darf. Mein Dienst ist
der Alltag in der neuen Pfarrei St.
Dionysius in Essen-Borbeck. Ich
fühle mich sehr sicher, sehr wohl
und freue mich auf diesen Weg im
priesterlichen Dienst, wobei mir auch
die Herausforderungen bewusst sind
und ich von diesen weiter lernen
werde."
Zum guten Schluss lud der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jörg Ebelt
Fabian Lammers und alle Anwesenden auf die Barbarawiese zum gemütlichen Ausklang ein. Es war wohl
eine Einladung in sehr irdischer Anlehnung an das Lied während der
Prozession: "Mein Hirt ist Gott der
Herr", denn hier heißt es in der letzten Strophe: "Du hast mein Haupt
getränkt, gesalbt mit Freudenöle,
den Kelch mir eingeschenkt, hoch
voll zur Lust der Seele."
Dieses muss die Gemeinde zum
Schluss in der fröhlichen Runde wohl
auch wörtlich verstanden haben –
alle waren fröhlich, zufrieden und
freuten sich über die lukullische
"Seelenspeise" am Ende eines gelungenen christlichen Tages. Für
manche gehörte im Anschluss sicherlich auch noch ein Besuch zur Fronleichnamskirmes in Sterkrade zum
Tagesprogramm.
Walter Paßgang
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Kickenberg
Alle Jahre wieder: Auf die Plätze …

Die Osterfelder Oldtimer Show ist Tradition
Beim 15. Oldtimer-Treff zeigten die Aussteller ihre wahren Schätzchen. Die Startflagge schwang
Oberbürgermeister Daniel Schranz höchst persönlich.

www.nightwaxx.de

Früher, als der Wilde Westen noch
Konjunktur hatte, schien die Welt
einfach: Indianer waren böse, wurden von den Cowboys gejagt oder
von der Kavallerie vorgeführt. Es
kam auf die Pferde an. Aber oft wollte man auch schon damals bei den
Damen einen guten Eindruck hinterlassen, um sie unter die Haube zu
bekommen.
Beim Oldtimer-Treffen am 27. Mai
2018 ging es rund um den Osterfelder Markt nicht nur um den guten
Eindruck, sondern vielmehr auch um
die Pferdestärken. Es waren die PS,
die unter der Haube versteckt waren: Pferde mit einem 5-GangGetriebe, bei dem es um Schritt,
Galopp, Trab, Slow-Gait und Tölt
ging, gehörten in Osterfeld der Vergangenheit an. Und manches Alter
stand den mitgeführten Schätzchen
gut. Dabei ging es jedoch nicht nur
Ausgabe 48 – September / 2018

um die Schätzchen auf vier Rädern,
sondern natürlich auch um die
"Schätzchen", die als Beifahrerinnen
in der Begleitung der stolzen Besitzer
der Karossen Konjunktur hatten.
Egal, welches Schätzchen gemeint
ist oder war, man behielt sie alle im
Auge. Ein besonderer Hingucker war
das älteste Modell: Ein roter Fiat
Simca Cabrio von 1937.
Übrigens ging es für alle auf eine
Tour rund um den Niederrhein. Für
die, die nicht teilnahmen, hatten die
IGOOO um Hans-Georg Gosda für
viel Abwechslung auf dem Nachmittagsmarkt gesorgt.
Gegen Ende der Tour erzählten die
Teilnehmer Geschichten auf Rädern:
Bei der Auswertung ging es um die
Erlebnisse von Unterwegs; z.B. wie
Rückschläge beim Verfahren gemeistert wurden. Diese Gespräche stärkten Identifikation der Oldtimerfreunde
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und Verbundenheit unter den AutoKlassik-Begeisterten.
Der erste Preis ging an die Familie
Vrenegor mit ihrem Buick. Zweiter
wurde die Familie Fleischer mit einem VW-Käfer 1303, den dritten
Preis erhielten die Eheleute Pietsch
mit einem Porsche 914/2.
Insgesamt waren 50 Autos am
Start, die auch die 120-km-Runde in
Richtung Bocholt gegen 16.30 Uhr
überstanden hatten. Fazit: Röhrende
Hirsche gab es an diesem Sonntag
nur auf den Straßen am Niederrhein.
Es waren Fahrten wie auf einem
Luftkissen, auf dem am Ende selbst
in der kleinsten Hütte noch Platz für
einen dritten Beifahrer war.
Allen Helfern, den Ehrenamtlichen,
den Förderern und den Sponsoren,
gehört wie immer der größte Dank.
Walter Paßgang

Kickenberg
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!
Der Osterfelder Frauenarzt Dr. Hartmut Pastoors und seine Rock-Bands
Schon im 25. Jahr ist der Frauenarzt Dr. med. Hartmut Pastoors in
Osterfeld tätig. Im Mai 1994 übernahm er die Praxis seines Vorgängers an der Bergstraße, renovierte
sie mit Freunden über das Wochenende und konnte seine Tätigkeit am
Montag, dem 16. Mai 1994, beginnen. Heute behandelt er die Patientinnen zusammen mit seiner Kollegin
Frau Dr. Andrea Thiele in einer Gemeinschaftspraxis im Hause Kettelerstraße 7.
Im Februar dieses Jahres zeichnete
ein renommiertes deutsches Magazin
Herrn Dr. Pastoors mit dem Gütesiegel "Empfohlener Arzt in der Region"
aus.
Hartmut Pastoors kam schon früh
mit der Medizin in Berührung. Seine
ersten Praktika absolvierte er, neben
der Schule, bei Dr. Wenders, dem
Vater des Filmregisseurs, im St. Josef-Hospital Sterkrade, heute St. Clemens-Hospital. Dieser bescheinigte
ihm damals schon die Befähigung
zum ärztlichen Beruf.

Nach dem Abitur meldete sich
Hartmut Pastoors freiwillig zur Bundeswehr. Da er etwas zu jung war,
arbeitete er zwischenzeitlich auf dem
Bergwerk Prosper-Haniel untertage
als "angelernter Elektriker".
Hier faszinierte ihn die eingesetzte
Technik mit ihren Möglichkeiten.
Daneben beeindruckte ihn der Zusammenhalt der Bergleute. Das Wort
"Kumpel" bekam für ihn einen neuen
Sinn. Er dachte sogar ernsthaft darüber nach, ob er nicht in die Fußstapfen seines Großvaters treten und
ein Studium an der Bergakademie
Claustal-Zellerfeld beginnen sollte.
Obgleich er sich letztendlich anders
entschieden hat, ist das Interesse an
Bergbauthemen geblieben. Deshalb
hat er auch die Artikel, die in dieser
Zeitschrift über den Bergbau erschienen sind, gern gelesen.

Die Grundausbildung in der Bundeswehr

Bescheinigung über geleistete Praktika

In der Schulzeit spielte er mit einer
Schülerband oft in der GOT am Großen Markt in Sterkrade, eine Freizeitbeschäftigung, die ihm – nicht nur
wegen der erforderlichen "PilzkopfFrisur" – viel Freude machte.
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Ein dicker Wermutstropfen fiel in
die folgende Militärzeit. Der Rekrut
Pastoors hatte seine geliebte Gitarre,
eine Yamaha, mitgenommen. Diese
wurde ihm gestohlen und ist nie
wieder aufgetaucht. Damit ging zunächst auch das Interesse, in Bands
zu spielen, verloren.
Hartmut Pastoors beendete seinen
Dienst in der Bundeswehr als Leutnant im Sanitätsdienst. Ab 1979
absolvierte er die Ausbildung zum
staatl. exam. Krankenpfleger und
war anschließend als OP- und
Instrumentarpfleger tätig. Schließlich
erreichte er auch sein eigentliches
Ziel, ein Medizin-Studium an der
Ruhr-Universität in Bochum.
In den Semesterferien und an Wochenenden sammelte der Student als
OP-Pfleger
im
St. Josef-Hospital
praktische Erfahrung und besserte
gleichzeitig seinen nicht gerade üppig
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ausgestatteten Etat auf.
Während des Studiums beschäftigte er sich schwerpunktmäßig mit der
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. In diesem Fachgebiet promovierte er auch
zum Doktor der Medizin.
Anschließend begann Dr. Pastoors
eine Facharztausbildung in der Chirurgie. Wegen seiner Erfahrung als
Operationspfleger setzte die Klinikleitung ihn schon nach kurzer Zeit als
Stationsarzt ein.
Nach drei erfolgreichen Ausbildungsjahren in der Chirurgie wechselte er
auf eine frei werdende Assistentenstelle in der Gynäkologie und schloss dort
seine Ausbildung zum "Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe" ab. Bis
dahin waren auch schon einige Artikel
von ihm in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen und er hatte zahlreiche Vorträge zu unterschiedlichen
medizinischen Themen gehalten. Nach
weiteren Stationen war er, vor seiner
Niederlassung, als Oberarzt in Duisburg tätig.
Getreu seinem Motto "Die Liebe
zum Menschen verpflichtet zum Wissen" machte Dr. Pastoors die Ausbildung zum Notarzt. Nach weiteren
Fortbildungen ernannte ihn der Rat
der Stadt 1991 zum "Leitenden Notarzt im Rettungsdienst der Stadt
Oberhausen".
Neben all diesen Aktivitäten gilt sein
Interesse der Natur und Jagd. Jäger
fühlen sich der Hege und Pflege des
Wildes verantwortlich. Deshalb schaffen sie zum Beispiel Biotope als Dekkungs- und Nahrungsmöglichkeit für
das Wild.

Dr. Pastoors mit seinem Hund

Kickenberg
Als ein neuer Nachbar seine
Hauseinweihung feierte, "outete"
sich dieser als Kenner auf dem Gebiet der Rock & Pop-Oldies. Beim
anschließenden Fachsimpeln erinnerte sich der renommierte Mediziner
an seine Jugend …
Er kaufte nach 35 Jahren Gitarrenpause ein neues Instrument der
berühmten Marke "Bullemann", zog
sich in fast jeder freien Minute in das
sprichwörtliche "stille Kämmerlein"
zurück und übte so lange, bis er
wieder so sicher war, dass er in verschiedenen Gruppen als Gast mitspielen konnte.
Auf Dauer war das für Dr. Pastoors
zu wenig. Um eigene Arrangements
in die Tat umsetzen zu können,
brauchte er eine eigene Band.
Schließlich gelang es ihm, zwei Damen und acht Herren, die sich schon
in ihrer Jugend mit dem "Rock'n'Roll"
beschäftigt hatten, für seine Idee zu
begeistern. In vielen gemeinsamen
Proben interpretierten die älteren
Musiker, "die es noch einmal wissen
wollten", die Hits aus der Rock &
Pop-Szene der 60er bis 80er Jahre
neu. Weil eine Rock-Band mit elf
Personen nicht üblich ist, fiel die
Entscheidung, das Potential auszuschöpfen und zwei Bands zu gründen, die bei Bedarf in wechselnden
Besetzungen musizieren konnten.
Die eine Formation tritt als DEO
auf. Der Name leitet sich weder vom
lateinischen Wort "Deus" ("Gott")
noch von Deodorant ab, sondern er
soll nur anzeigen, dass die Musiker
aus Duisburg, Essen und Oberhausen kommen. Die andere Band
ganz
bescheiden
nennt
sich
"Nanostars", denn "nano" bezeichnet
in der Mathematik den milliardsten
Teil, man könnte also übersetzen
"ganz ganz kleine Stars", was aber
nicht so gut klingt …
Ihren ersten öffentlichen Auftritt
hatten beide Gruppen gemeinsam
am 10.12.2016 im "Klosterstübchen"
in Sterkrade. Der Eintritt war frei,
aber "über eine Hutspende würden
sich die Musiker freuen."
Neben vielen kleineren KneipenGigs, hatten die Bands mit ihren
Rock Oldies bereits große Auftritte,
u. a. beim Oberhausener Feierabendmarkt, sowie beim Stadtteilfest
in Düsseldorf-Eller, dort vor etwa
4 000 Besuchern.
Marianne Michael

Die Nanostars v.l.n.r: Fred Gerves, Rolf Schulz, Knut Räppold, Dr. Hartmut Pastoors,
Monika Bothen, Inge Rummel

An der Gitarre mit den Nanostars Dr. Hartmut Pastoors

Foto: HajoEvent

Foto: HajoEvent

Die Gruppe DEO v.l.n.r: Thomas Kaldenhoff (verdeckt), Christian Dittel, Dr. Pastoors,
Udo Schott, Inge Rummel, Volker Eghard
Es fehlen: Andreas Wessels (Gesang) und Wilfried Nettelbeck (Keyboard)
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Kickenberg
Schwester Gertrud verstorben
Die bekannte und beliebte Ordensschwester war über 50 Jahre im St. Marienhospital in Osterfeld als Leiterin
der Großküche tätig und ehrenamtlich in der Pfarrei St. Pankratius aktiv.
Sie verstarb am 24. Mai 2018 im Alter von 93 Jahren in Münster.
Wir alle wissen, dass wir auf unserem Lebensweg nicht nur schöne,
sondern auch schwierige Wegstrekken antreffen werden. An jeder
Kreuzung des Lebens müssen wir
uns neu entscheiden und die Wegweiser beachten, dabei sind wir uns
aber auch darüber klar, dass wir vor
einer Kurve nicht wissen, wie es
dahinter weitergeht.
Der Lebensweg von Schwester
Gertrud – mit weltlichem Namen
Hermine Bienbeck – scheint dagegen
vorgezeichnet gewesen zu sein. Er
begann am 24. Oktober 1924 in AltSchermbeck. Am 6. August 1949 trat
sie in den Orden der Mauritzer Franziskanerinnen ein und legte am
3. Mai 1952 ihre erste Profess ab.
Der Orden wurde 1844 in Telgte
gegründet und am 19. Oktober 1853
von Telgte nach Münster verlegt.
Zunächst war die junge Ordensschwester im Mutterhaus in Münster
eingesetzt. 1954 schloss sie ihre
Ausbildung zur Diätassistentin erfolgreich ab und arbeitete bis 1958 im
Marienhospital in Ahaus.
Doch dann kam ihre "große Zeit".
Sie wurde zum Marienhospital nach
Osterfeld versetzt und leitete hier bis
1993 – also 35 Jahre – die GroßKüche im hiesigen Marienhospital an
der Nürnberger Straße. Diese Aufgabe war ihre Berufung. Liebevoll
sorgte sie für das leibliche Wohl der
Patienten, Mitarbeiter und auch ihrer
Mitschwestern.
Am 1. Januar 1993 gab sie die Leitung der Großküche in jüngere Hände,
setzte sich aber weiterhin in der Pfarrei St. Pankratius ein. Sie versah ihren
Dienst in der Krankenhauskapelle,
sorgte für den Blumenschmuck in der
Kirche St. Pankratius und kümmerte
sich um die Kirchenwäsche.
Im ehrenamtlichen Dienst war sie
immer kreativ unterwegs. An Pfarrfesten lief sie zur Hochform auf, ihre
Erbsensuppe wurde von allen
geschätzt. Sie bastelte Blumengestecke, Kerzen und unterstützte
manchen Basar in der Kirche und im
Kettelerhaus.
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Schwester Gertrud vollendete ihren
irdischen Lebensweg am 24. Mai
2018. Das Beerdigungsamt war am
30. Mai 2018. Ihre letzte Ruhe fand
die Verstorbene auf dem Schwesternfriedhof am St. Heriburg-Haus.

Osterfelder Stadtfest 2008: Schwester
Gertrud schneidet die Geburtstagstorte
"250 Jahre St. Antony-Hütte" an.

In der Stadt war Schwester Gertrud keine Unbekannte. Ihr ausgleichendes Wesen, ihr besonderer Einsatz zum Wohle der Bevölkerung
machte sie beliebt und über Osterfeld hinaus bekannt. So verlieh ihr
am 21. Dezember 2009 der damalige
Oberbürgermeister Klaus Wehling für
ihre ehrenamtlichen Dienste die
Ehrennadel der Stadt Oberhausen.

Schwester Gertrud 2009 bei der Verleihung der Ehrennadel im Ratssaal der
Stadt mit OB Klaus Wehling.

Im August 2014 wechselte Schwester Gertrud nach Münster ins St. Heriburg-Haus. Denn die Zeit war gekommen, da sie selbst der Pflege bedurfte.
Immer bescheiden, anspruchslos
und zufrieden, ihrer Berufung
entsprechend, ging sie treu ihren
Glaubensweg. Ihr Ziel, so haben wir
sie in Osterfeld kennen und schätzen
gelernt, war, den Menschen zu
dienen und den Glauben durch
große Nächstenliebe zu verkörpern.
Für sie war der christliche Glaube,
den sie täglich neu lebte, etwas
Großes. Sie war sich stets bewusst:
Der Tod gehört zum Leben und
deshalb sah sie ihm im Vertrauen auf
den Schöpfer gelassen entgegen.
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Der Schwesternfriedhof in Münster am
St. Heriburg-Haus.
Das Bild zeigt ein Drittel des Friedhofes
mit dem Grab von Schwester Gertrud
(vorne rechts).

Der Schwesternfriedhof wurde im
Jahr 1853 im Klostergelände für 659
Grabplätze angelegt. Inzwischen sind
dort
1298
Ordensschwestern –
teilweise in Doppel- und Tiefengräbern – beigesetzt.
Beim Betreten des Friedhofs war ich
nicht erstaunt über das Ausmaß des
Friedhofs, sondern eher über die
einheitliche Ordnung. Ich erinnerte
mich an meine Jugendzeit und die
Einsätze im Auftrag des Volksbundes
Deutscher Kriegsgräberfürsorge auf
den Kriegsgräberstätten in Frankreich. Was mich beeindruckte und mir
unter die Haut ging war die Tatsache,
dass alle diese Schwestern ihren
Dienst für die Menschen selbstlos
nicht nur in der Region, sondern in
der ganzen Welt versehen haben.
Bis 1980 wurden 13 Schwestern,
die in Osterfeld segensreich gewirkt
hatten, auf dem Friedhof an der
Bottroper Straße und 11 Schwestern
auf dem Friedhof an der Teutstraße
beigesetzt.
In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von der geliebten und beliebten "Osterfelder" Ordensschwester.
Wir werden sie in ehrender Erinnerung behalten.
Walter Paßgang

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Laien übernehmen
Verantwortung

Foto-Ausstellung
"Zechen im Westen"

Das "Kriegsgelöbnis"
der Pfarre St. Pankratius
Am 24. Oktober 2018 jährt sich
zum 75. mal der Tag des "Kriegsgelöbnisses" der kath. Pfarrgemeinde
St. Pankratius, siehe Gebetszettel:

Begräbnis-Leiter Fridolin Speer

Seit April 2018 ist Fridolin Speer
ehrenamtlicher Begräbnis-Leiter, also
Trostpender in der Pfarrei St. Pankratius.
In einem feierlichen Gottesdienst
im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen beauftragte Pastoraldezernent
Michael Dörnermann (früher Pfarrer
an Herz Jesu Oberhausen) sieben
neue ehrenamtliche Begräbnis-Leiter
für das Bistum Essen, darunter auch
Fridolin Speer.
Fridolin Speer ist Steuerberater in
Osterfeld und kümmert sich beruflich
um manch irdisches Problem seiner
zahlreichen Mandanten nicht nur in
Osterfeld. In seiner Kanzlei laufen
aber viele Fäden zusammen: die der
Jagdhornbläser Oberhausens, des
Pfarrblasorchesters oder die der
Lektoren der Pfarrei St. Pankratius.
Das Rüstzeug für die Aufgabe als
Begräbnis-Leiter
erhielt
Fridolin
Speer in einem Qualifizierungskurs.
Seit vier Jahren gibt es diese Möglichkeit, dass katholische Laien zu
echten Trostspendern werden.
Mittlerweile übernehmen insgesamt
30 Ehrenamtliche in verschiedenen
Pfarreien des Ruhrbistums die Leitung von katholischen Begräbnissen.
Die Kirche kümmert sich als Ganzes
auch um Kranke, Sterbende und
Trauernde und von daher gehört die
Begräbnisfeier zu den besonderen
seelsorgerlichen Aufgaben.

Teufbetrieb Zeche Jacobi 1911

Der Landschaftsverband Rheinland
zeigt vom 6. Juli 2018 bis zum 22.
September 2019 in der St. AntonyHütte in der Ausstellung "Zechen im
Westen" Fotos von Schachtanlagen
aus dem Oberhausener Raum und
von Menschen, die im Steinkohlenbergbau den Lebensunterhalt für
sich und ihre Familien verdienten.
Vor dem Hintergrund, daß am 21.
Dezember 2018 das Bergwerk
Prosper-Haniel in Bottrop als letzte
Schachtanlage im Ruhrgebiet die
Förderung einstellt, haben LVRMitarbeiter 47 Fotos ausgesucht, die
den Lebenslauf einer Zeche vom
Teufbetrieb auf der "grünen Wiese"
bis zum Abbruch der Fördergerüste
und die Folgenutzung des Geländes
dokumentieren. Als Beispiele dienen
hier 3 Bilder der Schachtanlage Jacobi.

Am 30. Juli 1979 zogen 2 Planierraupen
das Fördergerüst über dem verfüllten
Schacht Jacobi 1 zu Boden.

Aus diesem Grund – und weil für
die hohe Zahl von Begräbnissen immer weniger hauptamtliche Seelsorger zur Verfügung stehen – qualifiziert das Bistum Essen seit 2015 auch
Ehrenamtliche für diese Aufgabe.

Der Kreis hat sich geschlossen:
Was 1911 auf der grünen Wiese begann,
endete 2001 auf dem gepflegten Rasen
des Volksgolfplatzes Zeche Jacobi.

Pfarrer war damals Joseph Rotz
(1939 – 1947). Zu meiner Zeit war
Pfarrer/Propst Hermann Lewe im
Amt (1947 – 1968). Die Wallfahrt
erfolgte nach dem Krieg, ich als
Messdiener, in vollem Ornat, durch
die alte Bahn (Richard-Wagner-Allee)
zur Notkirche St. Clemens Sterkrade.
Diese befand sich im Saal des alten
Kolpinghauses an der Ecke Kolpingstraße/Wilhelmstraße.

Walter Paßgang

Fritz Pamp

Hermann-Josef Niermann
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Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Der "Große Bergmann"
steht jetzt in Osterfeld

Die Volksbank Rhein-Ruhr
unterstützt Vereine und Institutionen in Oberhausen

Übergabe der Spenden im Kindergarten"Schatzkiste" der Lebenshilfe.

Die 250 cm hohe Bronzestatue entstand 1951 auf Bestellung der Klöckner Werke AG im Atelier des Bildhauers Rudolf Alexander Agricola
(1912 – 1990). Erster Aufstellungsort
war der Platz vor der Zeche Victor
Ickern 1/2 in Castrop-Rauxel. Nach
der Stillegung der Schachtanlage
und einer gründlichen Restaurierung
stand die Skulptur bis 2017 an der
Hauptverwaltung
der
Deutsche
Steinkohle AG (DSK) in Herne.
Seit November 2017 markiert der
"Große Bergmann" nach seinem hoffentlich letzten Umzug den Eingangsbereich des RAG-Hauses "Osterfeld"
an der Bergstraße 140. Denn er ist
nicht das einzige Werk das Künstlers
in Oberhausen. Sowohl das 330 cm
große, aus Grünsandstein gefertigte
Standbild der Hl. Barbara vor der
ehemaligen Hauptverwaltung der
Gutehoffnungshütte (heute Radio
NRW an der Essener Straße) als auch
die Bronzebüste von Hermann
Reusch in der LUDWIGGALERIE SCHLOSS
OBERHAUSEN stammen aus seinem
Kronberger Atelier.

Fritz Pamp

Mit dem Wertepreis für Ehrenamtler zeichnet die Volksbank RheinRuhr seit 2016 Menschen aus, die
sich in besonderer Weise sozial und
nachhaltig engagieren. Abgestimmt
wird jährlich über die Facebook-Seite
der Bank.
Doch damit nicht genug! Mit wenigen Klicks haben Vereine oder Institutionen die Möglichkeit, unter
www.foerderprogramm-rhein-ruhr.de
zweimal jährlich einen Spendenantrag einzureichen.
Das Motto "Gemeinsam erreichen
WIR mehr!" wird seit drei Jahren
erfolgreich praktiziert. Vergeben
werden halbjährlich über das Förderprogramm
Rhein-Ruhr
rund
11 500 € an gemeinnützige Organisationen in Oberhausen. Die Städte
Duisburg, Mülheim an der Ruhr und
Ratingen sind ebenfalls begünstigt.
So kommen jährlich Spenden in Höhe von 92 000 € zusammen.
Über die Spendenvergabe entscheiden Internetnutzer, indem sie
ihre Stimme für das gewünschte
Projekt abgeben. Hier zählt jede
einzelne Stimme, weil die drei
garantierte
Erstplatzierten
eine
Spende in Höhe von 500 Euro erhalten. Mit Hilfe der Mitgliederräte der
Genossenschaftsbank wird dann
über die weitere Vergabe und Höhe
der Spenden für die eingereichten
Projekte entschieden.
Mehr als 70 Vereine aus der Region
beantragten eine Spende. Hiervon
stellten 10 Vereine aus Oberhausen
ihre Projekte von Oktober 2017 bis
Februar 2018 im Förderprogramm vor.

- 41 -

Über die Internetseite der Bank erhalten nicht nur die Antragsteller,
sondern auch weitere Multiplikatoren
schnell und unkompliziert die Informationen. Ihre Ansprechpartnerin,
Yvonne Rettig, erreichen Sie unter
0203 4567-2137.
"Viele Vereine nutzen das Förderprogramm bereits erfolgreich, um
auf ihr soziales Engagement aufmerksam zu machen …", betont
Thomas Diederichs, Sprecher des
Vorstandes der Volksbank RheinRuhr. "In wenigen Schritten können
Anträge in social media geteilt werden. So machen wir Mitbestimmung
erlebbar."
In der "Schatzkiste", dem Kindergarten der Lebenshilfe, wurden die
Spenden an folgende Empfänger
überreicht:
• Spvgg. Sterkrade-Nord e.V.
• Ruderverein Oberhausen e.V.
• Freunde von Zonta e.V.
• Turnclub Sterkrade 1869 e.V.
• Sängerbund
Gutehoffnungshütte
1868 Sterkrade e.V.
• Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Oberhausen e.V.
• TuS Grün-Weiß Holten 1900 e.V.
• Verein zur Förderung der Schulund Sozialkirche
• RBSG Königshardt
Die nächste Antragsphase ist bereits gestartet. Bewerbungen können
bis zum 30. September 2018 eingereicht werden.
Walter Paßgang
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Kickenberg
Veranstaltungskalender
September - November 2018
Revierpark Vonderort
Freizeithaus
Bottroper Straße 322
Briefmarken Großtauschtag
1. September, 9:00 - 14:00 Uhr
6. Oktober, 9:00 - 14:00 Uhr
10. November, 9:00 - 14:00 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
2. September, 11:00 - 16:00 Uhr
7. Oktober, 11:00 - 16:00 Uhr
Comic- und Manga-Convention
8. September, 11:00 - 17:00 Uhr
Herbstkunst- und
Kunsthandwerkermarkt
des Kunstkreises "atelier"
9. September, 11:00 - 17:00 Uhr
Lego- und Playmobilbörse
16. September, 11:00 - 16:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
23. September, 11:00 - 16:00 Uhr
Ruhrslot Rund um die Modellautorennbahn
17. November, ab 11:00 Uhr
Trödelmarkt im Park Südteil
30. September, 11:00 - 18:00 Uhr
28. Oktober, 11:00 - 18:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Art Park

Eisenheim Musik & Kunst Open-Air
31. August - 2. September
Tonino Guerra Park, Wesselkampstr. 37

Museum Eisenheim
Berliner Straße 10a

Eisenheim
Eine LiteraTour der besonderen Art
2. September, 14:00 - 16:00 Uhr
Spaziergang
durch die Siedlung Eisenheim
7. Oktober, 14:30 - 15:30 Uhr

Benefiz-Haareschneiden

mit Friseurmeisterin Manuela Krey
17. September, 15:00 - 17:00 Uhr
Friseursalon Krey
Bottroper Str. 146
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Burg Vondern

WEGO

Arminstr. 65
Sonntags-Matinee
Karten 12 € an der Tageskasse

33. Osterfelder Stadtfest
31. August - 2. September
Stadtfest Programm siehe
Seite 24 in dieser Ausgabe

Trio Merain
"Irish Treasures"
Highlights aus vier Jahrhunderten
irischer Musik
9. September, 11:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag
Innenstadt Osterfeld
2. September, 13:00 - 18:00 Uhr

Kokopelli Saxophon Quartett
Happy Birthday: "Lenny Bernstein"!
28. Oktober, 11:00 Uhr

Halloween in Osterfeld
31. Oktober, 15:30 - 18:30 Uhr
Wappenplatz

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

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

Kirchen
St. Marien Rothebusch
Gemeindefest
8. - 9. September
Leutweinstraße 11
St. Antonius Klosterhardt
Gemeindefest
15. - 16. September
Klosterhardter Straße 10
Internationaler Friedenstag
Ökumenisches Friedensgebet
mit der Pfarrei St. Pankratius und der
Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde
21. September, 18:00 Uhr
St. Josef Heide, Hertastraße 6

Antony-Hütte

Antoniestr. 32-34

KG Eisenheim ZickZack
Sommerfest
15. September, 15:00 Uhr
Mergelstr. 84
Hobby Radsportfreunde Elpenbach
Feierabendfahrten
jeden Dienstag bis 23. Oktober, 17:00 Uhr
zusätzlich
Freitagstouren und Sonntagsfahrten
am 2., 7., 9. September und 5. Oktober,
jeweils um 9:00 Uhr
Treffpunkt am Sportplatz
Elpenbachstraße Ecke Dorstener Str.
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat, 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite, Koppenburgstr. 50

Bistro Surmann
Gildenstr. 1
Live im Bistro
mit Liz & Taylor and friends
jeweils am 1. Dienstag des Monats
Jazz im Bistro
by Norbert Hotz
jeweils am 3. Samstag des Monats
Meat to meet
Rund um´s perfekte Steak
22. September, 19:00 Uhr

"Die Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit anschließendem
Rundgang durch den
Industriearchäologischen Park
16. September, 14:30 - 16:30 Uhr
21. Oktober, 14:30 - 16:30 Uhr
18. November, 14:30 - 16:30 Uhr

Hoppeditzerwachen der GOK
9. November, 11:11 Uhr
Wappenplatz

St. Antony - Fest
Ein buntes Programm mit vielen
historischen Elementen
14. Oktober, 11:00 - 17:00 Uhr

Kinderprinzenkürung
24. November, 14:45 Uhr
Freizeithaus, Revierpark Vonderort
Bottroper Str. 322
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Karneval

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

