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Kickenberg
50 Ausgaben sind eigentlich nicht genug!
Aber, aber, aber …
Es gibt zwei Nachrichten mitzuteilen, eine gute und eine schlechte.
Die schlechte Nachricht ist diese: Mit
der Nummer 50 wird das regelmäßige Erscheinen des KICKENBERG eingestellt. Den gewohnten Dreimonatsrhytmus wird es nicht mehr geben.
Die gute Nachricht ist diese: Der
Arbeitskreis Heimatkunde, der auch
die Redaktion des KICKENBERG darstellt, der existiert auch in Zukunft
und er wird weiterhin auf öffentliche
Aktionen hinarbeiten.
Zum Verständnis muss ein wenig
ausgeholt werden. DER KICKENBERG
mit dem roten Rahmen, den man
schon von weitem erkennt, ist eine
phantastische Erfolgsgeschichte. Bei
einer ständig steigenden Auflage
wird er inzwischen von tausenden
Osterfeldern gern gelesen. Viele
sehen der jeweils nächsten Ausgabe
sogar ungeduldig entgegen und
können es kaum abwarten, die
nächste Nummer zu durchstöbern.
Warum das so ist, wird uns aktiven
Mitarbeitern in Gesprächen und Leserbriefen immer wieder erklärt und
auch nach all den Jahren des Lobes
freuen wir uns darüber immer wieder neu.
Aber (hier folgt das erste davon),
nichts bleibt, wie es ist. Nach fünfzig
Ausgaben ist ein KICKENBERGRedakteur zwölfeinhalb Jahre älter
geworden. In der Regel stößt der
Durchschnittsredakteur erst im Rentenalter zu der KICKENBERG-Truppe.
Das heißt, unser Team strotzt nur so
von siebzig- und achtzigjährigen
Mitarbeitern.
Fünfmal mussten wir in den letzten
Jahren traurig hinter dem Sarg eines
Freundes aus unserer Mitte hergehen. Das ist nicht nach kurzer Zeit
vergessen. Das spürt man auch nach
Jahren noch, auch bei der Arbeit an
der nächsten Nummer. Kommt dann
endlich mal ein jüngerer Interessent,
so muss er nach kurzer Zeit aus
beruflichen oder privaten Gründen
den Wohnort wechseln, oder die
Familiensituation
verhindert
ein
Hobby, das derart zeitaufwendig ist.
Kurz, das erste große "Aber" ist das
Personalproblem.
Beim zweiten Aber geht es um die

Inhalte. Schon oft haben uns Leser
erstaunt gefragt: "Wo ihr das nur
alles hernehmt, diese ganzen Themen und das Wissen." Danke für die
Blumen. Es ist tatsächlich meist ein
hartes und umfangreiches Stück
Arbeit, einen Artikel zu verfassen
und das Schulterklopfen ist dann
redlich verdient. Manchmal hat man
auch Glück, weil man die richtigen
Informanten mit dicken Fotoalben
kennenlernt. Dann sind drei Seiten
im Handumdrehen gefüllt. Die alten
Osterfelder Einwohner haben uns
viele Ideen und unendlich viel Material in der gesamten Zeit zur Verfügung
gestellt. Danke dafür an dieser Stelle.
Aber (schon wieder eins) bei aller
Unterstützung von außen, letztendlich muss jemand aus unseren Reihen ein attraktives Thema finden,
Unterlagen dazu suchen, die Quellen
auswählen und auswerten, die Ergebnisse in Worte fassen, mit Bildmaterial bestücken und alles in Form
bringen. Das wird mit der Zeit immer
aufwendiger und komplizierter. Es ist
mit Fahrerei und Terminen verbunden. Blättern Sie mal durch ein paar
alte Ausgaben. Unsere Gruppe hat die
Themenwiese gründlich abgeweidet.
Aber (es hört nicht auf) wir haben
uns die Entscheidung nicht leicht
gemacht. Nachdem mehrere aktive
Mitarbeiter ans Aufhören dachten
und das bei einer Sitzung zur Sprache kam, da war recht schnell die
Nummer 50 als guter Schlusspunkt
im Gespräch. Doch bereits vier Wochen später kamen Zweifel, ob es
nicht andere Lösungen geben müsse. Unsere Stammleser würden unsere Zeitschrift vermissen, dessen
waren wir uns sicher. Der Stadtteil
wäre ein klitzekleines bisschen langweiliger geworden. Vor allen Dingen
aber stünden einige Redakteure, die
noch genug Elan zum Weitermachen
hatten, plötzlich ohne ihr gewohntes
Sprachrohr da.
Also begann die intensive Suche
nach einem Ausweg. Wie konnte
man den KICKENBERG über die Ausgabe 50 hinaus am Leben halten,
obwohl die Personaldecke dazu eigentlich zu dünn sein würde? Der
Druckverlag Walter-Perspektiven kam
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uns mit seinen Vorschlägen freundschaftlich entgegen, und auch der
Vorstand des Osterfelder Bürgerringes wollte uns Arbeit abnehmen.
Das schien alles hilfreich zu sein und
weckte zunächst große Hoffnungen.
Aber (zum Kuckuck damit), bei
genauem Hinsehen und Durchrechnen zeigte sich, dass ein Artikel zukünftig dem Redakteur noch mehr
Arbeit machte als bisher. Alle Maßnahmen brachten auf Dauer also
nicht die angestrebte Lösung.
Am Ende waren sich alle einig: Der
KICKENBERG sollte nicht mit einer
Art Sparversion künstlich am Leben
gehalten werden, nur um etwas
später dann doch zu sterben.
Auf zu alten Ufern
Es ist nicht ganz leicht zu erklären,
wie es weitergehen soll. Unsere
Gruppe hat zwar konkrete Ideen und
Pläne, aber (herrjeh noch einmal)
die sind noch nicht spruchreif. Wir
möchten keine Erwartungen wecken,
die uns unter Handlungsdruck setzen. Wir werden uns wie bisher regelmäßig treffen. Dabei werden sich
unweigerlich Projekte ergeben, die
dann auch öffentlich wahrnehmbar sind.
Für Anregungen aus dem Leserkreis sind wir offen. Übrigens auch
für neue Heimatfreunde. Man kann
uns ganz unverbindlich beschnuppern und auch ohne Erklärung wieder fortbleiben. Man kann sich engagieren und ebenso selbstverständlich
passiv bleiben. Mit solch einer Truppe hat auch vor über einem Dutzend
Jahren alles angefangen. Zunächst
trafen sich weniger als eine Handvoll
Osterfelder Heimatfreunde. Die kamen erst eine ganze Weile später
auf die Idee, eine Zeitschrift herauszugeben. Also wurde der jetzige
KICKENBERG aus der Taufe gehoben.
Wir alle aus der Redaktion sind etwas traurig. Wir bedanken uns für
das anhaltende Interesse unserer
treuen Leser und hoffen auf ein
Wiedersehen bei einer zukünftigen
Veranstaltung des Arbeitskreises

Heimatkunde Osterfeld.

Klaus Weinberg
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Kickenberg
Osterfelder Formsandgräber baute in Bottrop ein standesgemäßes Wohnhaus

Die Geschichte der Villa Dickmann
Der Oberhausener Posthalter Heinrich
Dickmann (siehe Kickenberg Nr. 41)
gründete 1839 die Frau August Dickmann GmbH, die im Straßen- und
Bahndammbau tätig war. Dafür wurden in Lippern und später zusätzlich in
Dümpten (beide Gemeinden heute AltOberhausen) Sandgruben in der Lipperheide erschlossen, in denen allerdings kein Formsand lagerte. Erst 1868
legte Heinrich Dickmann die erste
Formsandgrube in Bottrop an, die später von der 1898 gegründeten Tochtergesellschaft Westfälische Sandgräberei
GmbH unterhalten worden ist.
Im Jahre 1872 wollte der Osterfelder Landwirt Gerhard Kleinefenn in
das lukrative Formsandgeschäft einsteigen. Da er keine geschäftliche
Erfahrung hatte, vereinbarte er mit
Heinrich Dickmann, in Osterfeld eine
Formsandgrube gemeinschaftlich zu
betreiben. Obgleich dieser mündlich
geschlossene Vertrag nie schriftlich
fixiert wurde, bestand die Partnerschaft mehr als 100 Jahre. Kurz vor
dem Ersten Weltkrieg gehörten beide Firmen nach dem Steinkohlenbergbau zu den größten Arbeitgebern in Bottrop und Osterfeld.
Heinrich Dickmann erwarb das
54 000 m² große Gelände, auf dem
seine Nachkommen eine Villa und
einen Park bauten, schon 1870. Das
Grundstück ist auf der Urkatasterkarte von 1822/1823 als Waldfläche
eingezeichnet.
Zunächst ließ er jedoch einen Teil
der Bäume abholzen, um den dort
lagernden Formsand abzubauen.
Für den Transport des Sandes zur
Umladestation – sie lag etwa da, wo
heute das Haus Essener Straße 75
steht – wurde eine Feldbahnstrecke
gebaut, auf der die Loren ohne zusätzlichen Antrieb gebremst "zu Tal"
rollten. Um das benötigte Gefälle zu
erreichen, nutzten die Bahnbauer
den natürlichen Höhenunterschied
und verlegten die Geleise in einem
Geländeeinschnitt. Pferde zogen die
entleerten Loren wieder ins Abbaugebiet zurück. Fuhrwerke brachten
das Material zum 1873 eröffneten
Bahnhof Bottrop Süd. Die gegrabene
"Schlucht" trägt bis heute inoffiziell
den Namen Schachtmeisterweg.
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Die Villa Dickmann an der Bogenstraße 40 in Bottrop heute

Die Feldbahntrasse wird heute im
letzten Teilstück als Fußweg vom Park
zur Essener Straße genutzt. Der im
Krieg erbaute Luftschutzstollen überquert seit 1943 die alte Feldbahntrasse. Der Weg zur heutigen Wiese ist an
dieser Stelle angehoben und über
diesen Stollen verlegt worden.
Formsand ist im Bereich der tiefer
liegenden Wiese abgebaut worden.
Zugeschüttet hat man einen Teil des
Abbaugebietes 1902 beim Bau der
Villa. Es ist heute der Bereich des
von der Stadt Bottrop 1976 angelegten Parkplatzes mit rotem Pflaster.
Die Villa musste stark nach rechts
verschoben auf der Parzelle erbaut
werden, da die untere Toreinfahrt
mit der Straßentrasse gerade noch
auf gewachsenen Boden erstellt
werden konnte. Im Bereich des heutigen Kinderspielplatzes und auch
der Villa fand nur der Abbau von
Kies statt. Der Abraumwall im Bereich der Grünewaldstraße ist bis
heute gut zu erkennen.
Um 1900 reifte die Idee eine Villa
zu errichten. Daher legte man die
Formsandgrube still. Es folgte die
Umgestaltung zu einem nicht öffentlichen Park. Das bot sich an, da ein
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großer Teil nach wie vor bewaldet
gewesen ist.
Bauherr der von 1901 bis 1903 errichteten Villa war das Unternehmen
Frau August Dickmann. Dieses war
seit 1884 im Eigentum von Gertrud
Dickmann, der Ehefrau von August,
der ein Sohn des Firmengründers
war. August Dickmann fungierte als
Geschäftsführer. Gertrud Dickmann
leitete ihr Unternehmen auch selbst;
gerade wenn ihr Ehemann nicht vor
Ort weilte. Der Autor bemerkt immer
wieder, dass auch heute noch viele
Menschen ungläubig und auch staunend reagieren, wenn erwähnt wird,
dass die Villa von einer Frau erbaut
worden ist. Das passt einfach nicht
zur heutigen Vorstellung über die
damalige Zeit.
Die Villa hat einen eigenen Namen,
der kaum jemandem bekannt ist,
nämlich Villa Gertrude. Diese Bezeichnung hat August Dickmann
beim Bau anbringen lassen, sie ist
bis heute auf der Fassade zur Bogenstraße hin zu lesen.
Wegen des Baues der Villa wurde
die Bogenstraße an dieser Stelle
begradigt, um so einen Springbrunnen

Kickenberg
vor der Villa bauen zu können. Da er
undicht geworden war, diente er ab
den 1930er Jahren als Blumenbeet.
Das Grundstück, auf dem später
die Villa und der Park gebaut wurden, gehörte seit 1884 zum Privatbesitz von Gertrud Dickmann. Deswegen war das Dienstpersonal, welches teilweise im Dachgeschoß der
Villa wohnte, auch nicht beim Unternehmen angestellt, sondern bei
Gertrud Dickmann privat. Dies änderte sich 1942, als Gertrud Dickmann die Villa an das Unternehmen
Frau August Dickmann GmbH verkauft hat. Dieses gehörte seit 1919
ihren 6 Kindern. Alle Arbeitsverträge
gingen daher 1942 auf die GmbH
über. Gertrud Dickmann starb mit
fast 98 Jahren im Jahre 1948. August Dickmann (1846 – 1922) lebte
schon lange nicht mehr.
Die Baugenehmigung für die Villa
erhielt das Unternehmen Dickmann
1901. Als Architekten hatte man den
sonst unbekannten Carl Nebel aus
Recklinghausen engagiert. Im Jahre
1902 erfolgte die Rohbauabnahme.
Den zukünftigen Park gestaltete
der Gartenarchitekt Hunter aus Essen, der ihn mit einer Betonmauer
umgeben ließ. An der Stelle, an der
früher die Feldbahntrasse zur Essener Straße verlief, gab es einen
Hinterausgang mit Eisentor.
Die Formsandgrube wurde mit
Mutterboden aufgefüllt. Hier entstand eine Gärtnerei, die zwei Gärtnern Arbeit gab. Wenn es seine Zeit
erlaubte, hat der Chef als passionierter Gärtner selbst mitgearbeitet.
Vom Umfang her hätte der Betrieb
im Park ein eigenständiges Unternehmen abgegeben. Ein Teil der
Erzeugnisse wurde an Ort und Stelle
verkauft, den Rest bot Gertrud Dickmann persönlich auf dem Wochenmarkt in Bottrop an.
Zur Erholung zog sich das Ehepaar
in ihren Obstgarten auf dem Donnerberg zurück. Im geräumigen Gartenhaus fanden im Sommer "kleinere" Familienfeste statt.
Nachdem August Dickmann festgestellt hatte, dass sich der Keller der
Villa nicht zur Lagerung der Erzeugnisse der Gärtnerei eignete, ließ er
wenige Jahre nach dem Einzug einen
separaten Keller in den Hang graben. Den Zugang brach die Stadt
Bottrop 1976 ab.

Ein Teil der Feldbahn verblieb im
Park und diente nun der Gärtnerei
als Transportmittel. Letztere verfügte, wie auch die Villa über eine eigene Koksheizung. Ab 1960/1961 sorgte eine Ölheizung für Wärme in der
Villa.
Die Bogenstraße war damals noch
ein Feldweg. Sie wurde erst 1923 an
die Kanalisation angeschlossen. Eine
befestigte Fahrbahn kam noch viel
später. Daher wurden alle Abwässer
aus der Villa in den Park geleitet. Die
Sickergrube befand sich in Höhe der
heutigen Lilienthalstraße. Die Frau
August Dickmann GmbH schloss die
Villa erst 1969 an das Kanalnetz an.
Die Vorteile der elektrischen Energie
konnten die Bewohner schon seit den
1920er Jahren genießen. Davor sorgten Gaslampen für die Beleuchtung.
Das Büro, das aus zwei Räumen
bestand, befand sich mit eigenem
Eingang im Erdgeschoss der Villa. Es
hatte von Anfang an einen Telefonanschluss.
Im Jahre 1919 wurde Bottrop kurzzeitig von den Spartakisten regiert.
Eine Gruppe durchsuchte die Villa.
Ein Teil des Dienstpersonals war
anwesend und konnte die Tür öffnen. Es gab aber keine VandalismusSchäden. Die Familie Dickmann war
zur Verwandtschaft auf den Hof
Wortberg in Essen-Krey geflohen.
Die Spartakisten hatten in der
Nachbarschaft der Villa ein Geschütz
aufgefahren. Es befand sich auf der
Fläche, die von der Bergstraße, dem
Südring, der Hünefeldstraße und der
Straße Am Lohdick umrahmt wird.
Von hier aus und von einer weiteren
Stelle beschossen sie das Rathaus,
welches sie dann nach längerem
Kampf eroberten. Regierungstruppen
vertrieben die Spartakisten gewaltsam aus Bottrop.

Eine Kompanie der Reichswehr lagert vor
dem Rathaus.
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Im Jahre 1920 rückte die

Rote-Ruhr-Armee in Bot-

trop ein. Auch diesmal
hatte die Familie Dickmann
.die Stadt verlassen.
Regierungssoldaten stellten nicht
nur die Ordnung wieder her, sondern
sie haben anschließend junge Männer, die sie für Aufständische hielten,
verhaftet und in mehreren Zügen
durch Bottrop bis in den Park abgeführt. Auf dem Plateau des heutigen
Teiches schlugen die Soldaten ein
Loch in die Betonmauer und drangen
illegal in den Park ein. Im näheren
Umfeld des Loches kam es dann
wiederholt zu Erschießungen. Ein
Augenzeuge, der als Junge heimlich
mitgelaufen war, hat dieses Jahrzehnte später berichtet. Das Loch
wurde von Dickmann nur mit einem
Draht verschlossen.
Im Jahre 1923 ist Bottrop erneut
besetzt worden. Belgische Soldaten
beschlagnahmten Räume in der Villa.
Diese diente nun teilweise bis 1925
als Offizierscasino. Die restlichen
Räume standen der Familie weiter
zur Verfügung. Nach Abzug der Soldaten mussten die betroffenen Räume renoviert werden, da sie stark
beschädigt waren.

Belgische Soldaten

Im Jahre 1925 wurden die Pferdeställe im Park abgebrochen. An deren Stelle entstanden die heutigen
Garagen. Die Familie Dickmann hatte
damals den ersten PKW angeschafft.
Die Garagen werden aktuell von der
Addi-Henkel-Stiftung als Motoradmuseum genutzt.

NSU Max mit Seitenwagen im Museum
Ausgabe 49 – Dezember / 2018
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Während
des
Zweiten
Weltkrieges haben Soldaten
der Wehrmacht, die in der
Villa wohnten, mit Fernrohren
den Himmel nach feindlichen Flugzeugen abgesucht. In dieser Zeit detonierte mindestens eine Sprengbombe im Park. Das Hauptgebäude des
Gewächshauses überstand den Krieg
in brauchbarem Zustand, während der
verglaste Bereich komplett zerstört
worden ist. Nach dem Krieg blieb das
Gärtnereigebäude als Ruine weiterhin
in Betrieb. Der früher verglaste Bereich blieb ungenutzt. Die Stadt Bottrop brach diese dann 1976 ab.
Die Villa erlitt, von zersplitterten
Scheiben abgesehen, keine Schäden.
Bis nach Kriegsende sind Familien
durch das Wohnungsamt der Stadt
zwangsweise einquartiert worden.
Der öffentlich zugängliche Luftschutzstollen hatte im Park einen
privaten Ausgang. Für Dickmann
stand hier ein eigener Raum zur Verfügung. Kurz vor Kriegsende nutzten
viele Nachbarn diesen Eingang kurzerhand mit. Es entstanden im Park
Trampelpfade, die von der überkletterten Mauer bis zum Eingang führten.

Im Luftschutzstollen

Die letzten Tage des Krieges verbrachten viele Menschen dauerhaft in
diesem Luftschutzstollen, um vor den
Tieffliegern und dem Artilleriebeschuss
geschützt zu sein.
Die Wehrmacht zog am 31.03.1945
kampflos aus Bottrop ab. Zu dieser
Zeit – die Familie Dickmann wartete
das Kriegsende im Luftschutzstollen
ab – drangen deutsche Soldaten
kurzzeitig in die Villa ein, vermutlich
um festzustellen, ob sich etwas
Brauchbares findet. Von diesem
Besuch bemerkte die Familie Dickmann nichts, da die Villa nicht verschlossen war. Die Wehrmacht verlegte ihre Verbände zum RheinHerne-Kanal. Hier war die Front für
wenige Tage dauerhaft neu etabliert.
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Der Park der Villa Dickmann 1957
Das Gewächshaus (Bildmitte) und der Keller der Gärtnerei (oben) sind erkennbar.

Amerikanische und kurz darauf britische Soldaten besetzten am Vormittag des 01.04.1945 die Villa für
Wochen. Die Familie Dickmann kam
anderweitig in Bottrop unter. Die
Amerikaner hatten unmittelbar nach
dem Einmarsch das Gebäude beschlagnahmt und besetzt. Nachdem
die Front am Rhein-Herne-Kanal
gefallen war, verließen die amerikanischen Truppen Bottrop. Es rückten
Verbände aus Großbritannien nach.
Die britische Militärverwaltung für
Bottrop ließ den Luftschutzstollen
verschließen. Der Eingang im Park
ist daher gesprengt worden.
In der Familie dachte man bereits
vor 1964 darüber nach, die Villa
aufzugeben. Aber so lange noch
Kinder der Eheleute Gertrud und
August Dickmann in der Villa wohnen wollten, blieb es bei Ideen.
Die Frau August Dickmann GmbH
beschloss 1972 die Villa zu verkaufen.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite errichtete das genannte Unternehmen zwei Häuser mit Eigentumswohnungen. An dieser Stelle entstand
das bis heute existierende Büro der
Frau August Dickmann GmbH, welches im Januar 1974 bezogen worden
ist. Die Mieter in der Villa waren
schon 1973 ausgezogen. Das Gebäude stand nun leer und begann zu
verfallen. Da sich kein Interessent
fand, nahm der Verfall recht schnell
dramatische Züge an. Recht häufig
wurde eingebrochen, verbunden mit
entsprechender Zerstörung.
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Gestohlen wurden noch vorhandene Einrichtungsgegenstände. Da die
Fenster eingeworfen worden sind
und es auch zur Beschädigung des
Daches kam, drang Wasser in das
Gebäude ein. Es ist schwer zu entscheiden, ob Vandalismus oder das
Zerstörungswerk der Natur die größten Schäden angerichtet hat.
Es gab verschiedene Ideen die Villa
vor der Zerstörung zu retten. Die
bekannteste ist, das Haus für eine
Josef Albers Dauerausstellung zu
nutzen. Der Künstler lehnte dies ab,
da der Stil der Villa nicht zu seinen
Bildern passte. Josef Albers und die
Familie Dickmann waren früher
Nachbarn gewesen. Von ca. 1891 bis
1903 hatte Dickmann an der Gladbecker Straße 22 praktisch Garten an
Garten mit Albers gewohnt. Dessen
Elternhaus stand an der Horster
Straße.
Das Unternehmen Frau August
Dickmann GmbH beantragte schließlich eine Abbruchgenehmigung. Um
das Gebäude zu retten, kaufte die
Stadt Bottrop die Villa schließlich im
Jahre 1976. Da das Gebäude stark
beschädigt war, wurde für die Villa
selbst kein Kaufpreis berechnet. Die
Stadt kaufte 1976 nur den Park und
sanierte das Gebäude von Grund
auf.
Es folgte die Nutzung als Lehrerseminar und dann als Verwaltungsgebäude. Seit 2004 ist die Villa wieder privatisiert.
Dirk Hellmann
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Pfarrer i.R. Ulrich Timpte erinnert sich an die Jahre 1939 bis 1948 (Teil 3)

Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebte
Auf dem Rückweg
Mit der russischen Besatzung im
Juli 1945 kamen die Gehaltszahlungen der Stadt Oberhausen nicht
mehr auf unserem Konto bei der
Sparkasse in Katzhütte an, so dass
wir plötzlich mittellos dastanden. Da
wir auch nicht wussten, ob und wo
Vater noch lebte – es gab eine Ahnung, dass er in amerikanische Gefangenschaft geraten war – entschloss sich unsere Mutter, mit uns
über die Zonengrenze in die Heimat,
in die englische Zone zurückzukehren. Hanne blieb in Katzhütte, weil
sie sich inzwischen mit einem jungen
Mann aus dem Dorf verlobt hatte.
Josef und ich haben sie zum letzten
Mal gesehen und gesprochen, als wir
2005 eine Ferienreise nach Ostdeutschland unternahmen und uns
auch einige Tage in Katzhütte einquartierten, um alten Erinnerungen
und Wegen nachzugehen.
Anfang Oktober 1945 brach Mutter
mit uns vier Kindern auf. Wir waren
zwischen 5 und 11 Jahren alt und
bekamen jeder so viel an Gepäck in
die Hand oder auf den Rücken, wie
wir tragen konnten. Man muss dabei
bedenken, dass der größte Teil des
Schienennetzes, der Lokomotiven
und Züge, sowie der Bahnhöfe zerstört war. Gleichzeitig fand eine der
größten Völkerwanderungen der
europäischen Geschichte statt.

Alle Züge waren überfüllt.

Am ersten Abend kamen wir bis
Leinefelde bei Heiligenstadt, wo wir
bei den entfernten Verwandten übernachteten.
Auf dem Bahnhof wurde Mutter
von einem Mann angesprochen und
gefragt, ob sie mit ihren Kindern
über die nahe gelegene Zonengrenze
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gehen wollte. Er machte ihr klar,
dass das auf legalem Wege sehr
schwierig bis unmöglich sei, dass er
uns aber helfen könne, weil er einen
Ausweis besaß, den er uns auch
zeigte, der bezeugte, dass er als
Kommunist im KZ gesessen hätte.
Am nächsten Morgen trafen wir
uns mit ihm an vereinbarter Stelle.
Wir gingen zu Fuß über eine Landstraße bis zu dem Dorf, hinter dem
die Grenze verlief. Bevor wir ins Dorf
gelangten, verlangte er von Mutter
die 100 RM (Reichsmark), die er am
Abend vorher für seine Dienste gefordert hatte (nicht wenig für unsere
Verhältnisse). Am Dorfausgang hieß
er uns zu warten, während er am
etwa zweihundert Meter entfernten
Schlagbaum mit den russischen Soldaten verhandelte. Er kam zurück
und sagte, er brauche noch einen
Stempel vom Bürgermeisteramt, wir
sollten hier warten, er sei gleich
zurück… Und er ward nicht mehr
gesehen, ein "echter" Schlepper.
Nach einiger Zeit wurde uns klar,
dass wir uns selbst bemühen müssten, über die Grenze zu kommen. Als
wir uns dem Schlagbaum näherten,
kamen mehrere russische Soldaten
mit dem Gewehr in der Hand auf uns
zu und brüllten: "Surük – surük –
surük" (mit scharfem S und langen
Ü); ich habe heute noch den Tonfall
im Ohr. Wir wichen zurück und
setzten uns wieder auf eine Bank,
die vor einem der Häuser stand.
Dieser Vorgang wiederholte sich in
gewissen Abständen mehrere Male
am Tag. Vergebens hatte Mutter
versucht, den Offizier mit einem
kleinen Zigarrenkistchen zu bestechen.
Am Spätnachmittag, als der trübe
wolkenverhangene Tag langsam zu
dämmern anfing, wälzte sich eine
große Menge von Flüchtlingen auf
den Schlagbaum zu. Mutter rief ganz
entsetzt "Jetzt ist alles zu spät, die
lassen sie nicht rüber, und uns auch
nicht!" Die Soldaten schossen – in
die Luft, um zu drohen und die
Marschkolonne aufzuhalten. Josef
warf sich in den Straßengraben.
Nach einer gewissen Zeit des Abwartens und des Zögerns steckte
Mutter dem Offizier die Zigarren
unter den Arm und sagte zu uns:
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"Bückt euch und kommt mit – guckt
euch nicht um!" Wir krochen unter
dem Schlagbaum durch und gingen
durch die ca. zweihundert Meter
Niemandsland – und freie Schussfläche auf den englischen Schlagbaum
zu. Ein paar Meter davor sagte Mutter
zu Josef: "Guck dich um! was machen
sie?" "Sie lachen" war seine Antwort.
Den englischen Wachposten grüßten
wir freundlich mit "Good evening".
Der grüßte fröhlich zurück und sagte
irgendwas von "children".
Was Mutter da gemacht und hingekriegt hat, lässt mich immer wieder staunen. Ich denke, sie hatte
eine exzeptionelle Gabe der Intuition, um gefühlsmäßig das Richtige zu
erkennen und zu tun. Das habe ich
auch bei anderen weniger dramatischen Gelegenheiten erlebt.
Dann mussten wir uns noch stundenlang im Dunkeln mit unserem
Gepäck über Landstraßen schleppen,
um zum nächsten Ort mit Bahnhof
zu gelangen. Ursula wurde immer
quengeliger und langsamer, was ja
durchaus verständlich ist, uns Geschwister damals aber nur wütend
machte. Als wir abends gegen
23 Uhr in dem Ort mit Bahnhof ankamen, ließ man uns nicht in die
Bahnstation hinein, weil dort auch
ein Hotel betrieben wurde und angeblich alles besetzt war.
Im Folgenden zitiere ich einige Sätze aus dem Bericht meines Bruders:
"So mussten wir weiter bis zum
nächsten Bahnhof laufen. Da nahm
sich aber ein freundlicher junger
Mann unser an, der unser Gepäck
auf seinen Bollerwagen lud, Ursula
obendrauf, und uns begleitete, bis
wir an der nächsten Bahnstation ein
Quartier gefunden hatten. Es war
eine üble Nacht mit 5 Personen in
einem Ehebett. Am nächsten Tag
ging es weiter nach Göttingen, von
da nach Hannover, da andere Strekken noch zerstört waren, dann weiter nach Münster und Appelhülsen.
Interessant war für mich – weniger
für die Erwachsenen – dass man in
die Zugwaggons manchmal durch
die Fenster einsteigen musste, weil
alle so dicht gedrängt standen, dass
es kein Durchkommen gab".
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Die Leute standen sogar während
der Fahrt auf den Trittbrettern, die
sich an den Wagen entlang zogen,
und auf den Puffern zwischen den
Waggons. Selbst auf den Dächern
saßen sie. Als Ursula, einmal "nötig
musste", wurde sie von den Leuten
über die Köpfe hinweg bis zur Toilette weitergereicht.

Auch außen gab es kein freies Plätzchen.

Aufenthalt in Nottuln
In Appelhülsen, wo wir etwa gegen
23 Uhr ankamen, ging Mutter mit
uns in die Bahnhofsgaststätte, wo
die Bauern in Tabakqualm eingehüllt
vor ihren Biergläsern saßen und
wegschauten, als Mutter sie um Hilfe
bat. Sie fragte nach einem Pferdewagen, der uns zum sieben Kilometer entfernten Nottuln bringen könnte, wo unsere Großeltern, Mutters
Eltern, provisorisch bei einer Familie
untergebracht waren, nachdem sie in
Münster ausgebombt worden waren.
Niemand war bereit, uns zu helfen.
Ein Gefühl von großer Hilflosigkeit
habe ich in Erinnerung. Die Leute
argumentierten mit der nächtlichen
Ausgangssperre. Aber Mutter meinte, die Engländer würden ja wohl
nicht auf eine Frau und vier kleine
Kinder schießen. So zogen wir noch
einmal zu Fuß los. Unterwegs machten wir Kinder schlapp, wir konnten
das Gepäck nicht mehr tragen. Wir
klopften – es war gegen halb Zwölf
nachts – an einem Bauernhaus an,
das an der Landstraße lag. Die Leute
lugten etwas ängstlich nach draußen, ließen uns aber herein, als sie
uns sahen. Sie waren sehr nett,
boten uns etwas Obst an und bewahrten unser Gepäck auf. Dann
wanderten wir weiter.
In Nottuln machten wir nach einigem
Fragen unsere Großeltern ausfindig.
Die Leute, bei denen sie wohnten,

waren nicht gerade begeistert, dass
da um Mitternacht eine Flüchtlingsfamilie auftauchte, und ließen uns
das auch deutlich spüren. "Wieder
schliefen wir, bzw. versuchten wir zu
fünft in einem Doppelbett zu schlafen. Es ist jetzt schwierig zu verstehen, warum wir Kinder die ganze
Nacht um den Platz kämpften, anstatt uns friedlich zu arrangieren.
Dazu reichte anscheinend unser
Verstand noch nicht" (schreibt Josef).
Drei volle Tage, vom 1. bis 3. Oktober, hatten wir von Katzhütte bis
Nottuln gebraucht.
Die Großeltern stammten beide aus
Nottuln: mein Großvater Verspohl
aus dem alten Posthotel und meine
Oma, geborene Rhode, war die
Tochter des Gründers der Strumpffabrik "Gebrüder Rhode", neben der
bäuerlichen Landwirtschaft der größte Arbeitgeber im Dorf. Aber nachdem sie in Münster alles verloren
hatten, waren sie nur die armen
Verwandten. Unsere Mutter hatte
somit von beiden Seiten viele Vettern und Cousinen in Nottuln, abgesehen von dem reichsten Mann, der
ihr Onkel war. Wir lernten unsere
Vettern und Cousinen zweiten Grades kennen und spielten mit ihnen.
Wir wurden auf verschiedene Familien im Dorf aufgeteilt; zu Mittag
aßen wir meistens alle zusammen an
der großen Tafel bei Tante Ruth
Ewertz, der Tochter des Fabrikbesitzers Franz Rhode und Erbin des
Unternehmens. Mangel spürten wir
nun nicht mehr, es gab genug und
gut zu essen.
Tante Ruth wohnte mit ihrer Familie in einer wunderschönen Villa am
unteren Ende eines großen Parks mit
Fischteich, am anderen Ende befand
sich die hochherrschaftliche Residenz
aus der Gründerzeit von (Groß-)Onkel
Franz. Die aber hatte das englische
Militär in Beschlag genommen, so
wie es in allen von den Siegermächten besetzten Städten und Dörfern
der Fall war: die besten Häuser waren von ihnen besetzt. Onkel Franz
lebte mit seiner Frau Maria im Hause
Ewertz. (Groß-)Tante Maria lief immer mit einem mürrischen, ärgerlich
wirkenden Gesicht herum und flößte
uns Angst ein, weil sie ständig auf
die Einhaltung der zahlreichen Verbote bedacht war: sie scheuchte uns
aus der Gärtnerei, verbot uns das
Baden im Teich und das Rennen auf
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den Wegen des Parks usw.
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten beobachtete ich verwundert, wie Tante Ruth nach
der Vorsuppe auf eine Schelle drückte, die am Kristallkronleuchter hing,
und aus der Küche kamen ein oder
zwei Dienstmädchen mit schwarzem
Kleid und weißer Schürze, um die
Teller abzuräumen und das Hauptgericht aufzutragen. Zum Nachtisch
passierte das gleiche. Tante Ruth
war eine korpulente Frau mit beachtlichem Vorbau, den sie beim Essen
immer mit einer großen Stoffserviette bedeckte, die sie sich in den Ausschnitt ihres Kleides steckte, was ich
interessant fand und so noch nie
gesehen hatte. Sie war eine herbe
und resolute Person, nüchtern und
zupackend, mit Organisationstalent
und einem großen, guten Herzen,
eine Frau, die vielen Menschen in
der schwierigen Zeit half und ein
gastfreundliches, offenes Haus führte.
In ihrem Hause erlebte ich am
6. Dezember zum ersten Mal in meinem Leben eine Feier mit richtigem
Nikolaus und Knecht Ruprecht. Gespannt saß ich mit zahlreichen Kindern und Erwachsenen aus der Verwandtschaft im Erker des Wohnzimmers und wartete auf das Auftreten
des heiligen Mannes. Ehrfürchtiges
Staunen und etwas Furcht erfüllte
mich, als ich seine Stimme auf dem
Flur hörte und ihn dann eintreten
sah, in seinem weiten roten Gewand,
mit seinem langen weißen Bart, mit
der Mitra auf dem Kopf und dem
Stab in der Hand.
In Nottuln konnten wir wieder regelmäßig am Sonntagsgottesdienst
teilnehmen. Mich beeindruckte besonders, dass die wichtigsten Familien
des Dorfes, vor allem die "dicken
Bauern", feste Plätze in den Bänken
hatten, die mit Namen gekennzeichnet und durch niedrige Klapptürchen
abgetrennt waren. Der Kirchplatz
war während der Messe mit Pferdekutschen aus den umliegenden
Bauerschaften vollgestellt.
Oma und Opa zogen kurz nach unserer Ankunft zum Bauern Austermann um, wo sie eine würdigere
Unterkunft fanden. Häufig kam eine
Schwester von Mutter, Tante Annemarie aus Münster zu Besuch. Wir
hatten sie sehr gern, sie war sportlich,
lebhaft, zugewandt, hilfsbereit und
selbstlos. Sie liebte ihre Schwester
Ausgabe 49 – Dezember / 2018
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und uns Kinder sehr. Sie tat
alles für uns in dieser schweren Zeit, was sie konnte.

Einmal gab es – was sehr selten
war – aus bestimmtem Anlass eine
Torte. Wir hatten jeder schon ein
Stück bekommen, ein letztes Stück
wurde für Tante Annemarie, die
etwas später kam, verwahrt. Als es
ihr angeboten wurde, sagte sie:
"Nein, nein, das möchte ich jetzt
nicht, das kann doch eins von den
Kindern haben". Auf ein Stück Torte
zugunsten eines andern zu verzichten, das schien mir damals der Gipfel
der Selbstlosigkeit, geradezu heroisch. Ich fühlte, dass ich dazu nicht
imstande wäre.
Auf dem Bauernhof hielten wir uns
wegen unserer Großeltern oft auf. Es
war ein typischer landwirtschaftlicher
Mittelbetrieb des Münsterlandes; es
gab noch keine Spezialisierung, wie
z.B. Massentierhaltung. Er war für
uns Kinder abwechslungsreich und
romantisch mit seinen Tierställen
und dem Heuboden, der Tenne und
dem Plumpsklo.

Für den Kuhstall waren die Mägde zuständig.

Wir hatten Kontakt mit den Knechten und Mägden, durften zum Mähen
und Melken auf dem Leiterwagen
mitfahren, sahen, wie zum Wochenende Hühner geschlachtet wurden,
die ohne Kopf noch ein Stück über
den Hof flatterten, spielten mit den
sechs Kindern, die in unserm Alter
waren. Am Sonntagmittag duftete
das Haus nach Hühnchenbraten, der
Duft zog mir in die Nase und machte
mich neidisch, denn auf unserem
Tisch landete keins der Hühnchen.
Ich ging nun in die dritte Klasse
der Volksschule. Seit Ende 1944,
also fast ein Jahr lang, hatte ich
keinen Unterricht mehr gehabt, da
das Schulgebäude in Katzhütte für
andere Zwecke genutzt wurde. Ich
Ausgabe 49 – Dezember / 2018

kam von der abgebrochenen zweiten
in die fortgeschrittene dritte Klasse
und war den andern Schülern hoffnungslos unterlegen, da sie während
der ganzen Zeit überhaupt keinen
Unterrichtsausfall gehabt hatten. Im
Diktat machte ich so viele Fehler,
dass ich mir eine Fünf einfing – und
Schläge von der Lehrerin! Ich musste nach vorne kommen, und
"Frollein" Böcker (alle Lehrerinnen
wurden damals mit "Frollein" angeredet, weil sie in der Regel unverheiratet waren) schlug mir mit einer
dünnen Rute heftig durch die Hände,
was mich mit Wut und Scham erfüllte. Außerdem ließ sie Mutter antanzen, um ihr Vorhaltungen zu machen, sie sollte sich mehr um ihre
Kinder kümmern. Unglaublich! Das
Frollein hatte keine Ahnung, was
diese Mutter durchmachte.
Mutter wusste ja gar nicht, wo ihr
der Kopf stand: Sie hatte seit März
des Jahres keine Nachricht mehr von
unserm Vater, sie musste um unsere
Wohnung in Osterfeld kämpfen, weil
aller Freiraum von den Behörden mit
ausgebombten oder geflüchteten
Familien besetzt wurde. Die Familie
war über mehrere Häuser in Nottuln
zerstreut. Sie musste überlegen, wie
sie einen Teil der Möbel und des
Hausrates wieder bekommen konnte, der in Katzhütte verblieben war,
und sie hatte ja in den letzten Jahren und Monaten schon einige
schlimme Situationen durchgestanden! Mutter hat mir später erzählt,
dass sie die Vorwürfe der Lehrerin
überhaupt nicht ernst genommen
hätte, weil sie wusste, dass ich nicht
dumm war und unter geordneten
Verhältnissen alles wieder aufholen
würde. Obwohl ich in Nottuln nur
zwei Monate zur Schule ging, werde
ich Frollein Böcker, diese begnadete
Pädagogin, nie vergessen! Von meinen Klassenkameraden bin ich nie
gemobbt worden!
Und noch eine andere Episode
bleibt in meinem Gedächtnis lebendig. Ich stand in der Pause auf dem
Schulhof, da kommt einer meiner
Vettern auf mich zu und sagt: "Mach
mal die Augen zu und den Mund
auf!" Natürlich war ich skeptisch.
"Nein, du brauchst keine Angst zu
haben, ich tu dir nichts Ekelhaftes
darein." Gut, ich vertraute ihm und
spürte ein Stück Schokolade an Zunge und Gaumen. Unglaublich! Wie
lange hatte ich das nicht mehr
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geschmeckt – und lange sollte es
dauern, bis mein Gaumen wieder
dies Vergnügen haben sollte. Woher
er die Schokolade hatte, weiß ich
nicht. Aber dass er sie mit mir geteilt
hat, bleibt unvergesslich.
Im November kam ich mit Verdacht
auf Diphterie, der sich dann Gott sei
Dank nicht bestätigte, für eine Woche
auf die Isolierstation ins Nottulner
Krankenhaus. Mit meinen Geschwistern konnte ich nur durch das Fenster reden, das auf den Hof hinausging, was wir sehr komisch fanden.
Mitte Dezember befiel mich eine
Entzündung auf dem rechten Auge
Nachdem einige althergebrachte
Hausmittelchen nicht anschlugen,
brachte mich Tante Annemarie zu
einem Augenarzt nach Münster.
Unsere Mutter wohnte inzwischen
schon in Osterfeld, nachdem sie die
Hälfte unserer Wohnung frei gekämpft hatte. In der andern Hälfte
wohnte eine vom Amt einquartierte,
ausgebombte Familie. Meine Geschwister waren schon bei ihr, während ich noch wegen der Augenerkrankung in Nottuln blieb.
Münster lag in Schutt und Asche.
Wir gingen durch Ruinenfelder über
Straßen, die zu Fußpfaden geworden
waren, weil sich an den Rändern die
Trümmerberge auftürmten. Ähnliches
hatte ich kurz vorher in Essen gesehen, wohin Onkel Hanns Ewertz, der
Mann von Tante Ruth, mich zu einem
Geschäftstermin in seinem Opel
Olympia, gesteuert von seinem
Chauffeur, mitgenommen hatte.
Der Augenarzt in Münster erstellte
– wie sich später erwies – eine falsche Diagnose und verschrieb mir
Tropfen, die nichts bewirkten. Im
Gegenteil, die Entzündung und die
Schmerzen wurden immer heftiger,
das Auge schwoll fast gänzlich zu.
Da brachte Tante Annemarie mich
mit dem Krankenwagen nach Osterfeld. Wieder kommt mir eine merkwürdige Episode in den Sinn: Die
Fenster unseres Hauses waren mit
Brettern zugenagelt, in denen sich
mehr oder weniger große Ausschnitte aus Glas befanden. Tante Annemarie erklärte Mutter (die gar nicht
zuhörte), wie sie die Tropfen anwenden sollte, und kehrte mit dem
Krankenwagen nach Nottuln zurück.
Ulrich Timpte
Fortsetzung folgt
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33. Osterfelder Stadtfest

"Ein Hoch auf Osterfeld "
Der Einladung der WEGO folgten auch im diesem Jahr sehr viele Bürger

Die Werbegemeinschaft Osterfeld
WEGO konnte als Veranstalter mit
Stolz auf ein sehr gelungenes Wochenende zurückblicken.
Bei den meisten Besuchern kam der
ausgewogene Programm-Mix von
Neuem und Altbewährtem offenbar
wieder gut an, denn es herrschte an
allen Tagen bei idealem Wetter bis in
die Abendstunden auf dem Marktplatz
und auf der Gildenstraße ein reges
Treiben.
Es gab Live-Musik, Fahrgeschäfte für
Kinder und Jugendliche, Essen und
Trinken aller Art, 10 Traditionshandwerkerstände, 2 Laufkapellen in den
Straßen der Osterfelder Innenstadt
und, und, und.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Das 34. Stadtfest kommt bestimmt.

Ausgabe 49 – Dezember / 2018
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Die Orgeln der Auferstehungskirche
Anmerkungen zu ihrer Geschichte und ihren Eigenschaften
"Königin der Instrumente" wird die
Orgel gemeinhin genannt, und man
denkt dabei an besonders prächtige
Instrumente (zum Beispiel Silbermann).
In Osterfeld musste die Messlatte
für die Anforderungen an einen Orgelbau natürlich den örtlichen
gemeindlichen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten angepasst werden.
Der Erfolg eines heute 115 Jahre
langen ständigen Bemühens um
optimale Einsatzbereitschaft und
Klangentfaltung für unsere Auferstehungskirche kann sich im Ergebnis
allerdings sehen und hören lassen.
Der langjährige Kreiskantor Karl
Heinz Mertens der Kirchenmusiker
Ortwin Benninghoff stimmen in der
Beurteilung überein, dass unsere
gegenwärtige Schuke-Orgel zur Spitzenklasse im Kirchenkreis Oberhausen gehört.
Die Anfänge
Nach langen Vorlaufphasen der
einer
eigenständigen
Gründung
evangelischen Gemeinde in Osterfeld
im Jahre 1896 und komplizierten
Planungen der Kirche (heute: Auferstehungskirche) gab es natürlich
auch parallele Überlegungen und
Pläne für eine angemessene Orgel.
Klangvoll genug für bis zu 1 000 Besucher aus der aufstrebenden Gemeinde sollte sie sich darstellen und
zusätzlich für konzertante Zwecke
zur Verfügung stehen.
Bis zur Einweihung der Kirche im
Jahre 1900 war die erste Orgel noch
nicht spielbereit, sondern erst im
Planungsstadium. Der ursprüngliche
Entwurf wurde 1899 bei der Gemeinde eingereicht. Die Bewilligung
und der Bau der Erstversion umfasste demnach 4 Jahre, in denen erweiternde Nachträge mit der Orgelbaufirma Klassmeier abgestimmt werden
mussten.
Der mehrtägige Einweihungsfestakt
der Kirche fand so ohne Orgel statt!
Entsprechend gibt es weder auf dem
Festprogramm noch an anderer Stelle einen Hinweis auf ein Werk, das
unbedingt eine Orgel benötigte. Die
ersten Baumaßnahmen für die Orgel
Ausgabe 49 – Dezember / 2018

waren bereits angelaufen, und so
wird die Kirche im Emporenbereich
eine Baustelle gewesen sein. Dem
festlichen Charakter der Kircheneinweihung hat das sicher keinen Abbruch getan, denn die bereits lange
florierende Chorarbeit und die Mitwirkung von Bläsern sowie möglicherweise die Bereitstellung einer
Kleinorgel haben für einen festlichen
Rahmen gesorgt. Hier hat die Gemeinde zu Beginn des neuen Jahrhunderts auch ohne Orgel "alle Register gezogen", um den Festakt zu
einem denkwürdigen Ereignis werden zu lassen.
Die Klassmeier- bzw. WalckerOrgel – vom Erfolgsmodell zum
Problemfall
Das Ergebnis der Vorberatungen
und Ausschreibungen seit Gründung
der Gemeinde im Jahre 1896 war,
dass der Orgelbau in die Hände der
Firma Ernst Klassmeier (LippeDetmold) gelegt werden sollte. Das
Presbyterium erwartete von dem
renomierten Orgelbauer Klassmeier
eine meisterliche Qualität hinsichtlich
der handwerklichen Ausführung und
dem tonalen Ergebnis.

zwischen den beiden Pfeilern oberhalb einer Bankreihe eingepasst, und
der Spieltisch war seitlich angeordnet. Außerdem wurde bei diesem
noch rein pneumatischen Instrument
neben dem obligatorischen Bälgetreter eine weitere Person benötigt, die
dem menschlichen "Motor" in (!) der
Orgel Zeichen geben musste, wann
er weiter treten sollte. Der Luftdruck
wird ja bei diesem Prinzip mit einem
gewissen Vorlauf erst aufgebaut,
damit das Instrument nicht klagend
und seufzend beginnt, sondern sofort unter Hochdruck steht und volle
Lautstärke, Tonhöhe und Klangspektrum bieten kann.

Anmerkung: Die Orgelbauer benutzen auch heute noch "Fuß" (') als
Maßeinheit für die Länge der Orgelpfeifen: Es gilt 1' = 30 cm.
Der ursprüngliche Entwurf sah zunächst eine zweimanualige Orgel mit
Pedal und folgenden Dispositionen
vor:
Manual I:
• Prinzipal 8' Bordun 16'
• Gamba 8'
Hohlflöte 8'
• Oktave 4'
Flautotravers 4'
• Oktave 2'
Mixtur 2' 3fach
•
•
•
•

Manual II:
Gegenprinzipal 8'
Bordunalflöte 8'
Salizional 8'
Flauto dolce 4'

Pedal
• Violon 16'
Subbass 16'
• Oktavbass 8' Baßflöte 8'

Spieltisch und Prospekt der Walcker-Orgel

Über 4 Druckknöpfe sollten Piano,
Forte und Fortissimo abgerufen werden können; der vierte Druckknopf
bot die Möglichkeit der Freikombination. Nach allgemeiner Einschätzung
war damit das grundlegende Kriterium der Gemeinde- und Gottesdiensttauglichkeit erfüllt.

Bei den Erstentwürfen 1899 und
1902 enthielt der Prospekt noch
nicht den linken und rechten Flügel
auf den beiden Pfeilern, wie auf dem
Bild zu sehen ist (ein Walcker- Zusatz). Das Oberwerk war in die Nische

Der Preis für diese Basisversion
von
1919
sollte
akzeptable
5 000 Mark betragen. Die folgenden
Verhandlungen, in denen weitere
Wünsche von Seiten der Gemeinde
diskutiert wurden, ließen die endgültig
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zu erwartende Summe allerdings
kontinuierlich steigen.
Nach einer Zeit intensiver Beratungen legte der Orgelbauer Klassmeier sein zweites Angebot vor, das
folgende Erweiterungen enthielt:
Manual I:
• Gemshorn 8'
• Cornett 4' (2 bis 4fach)
Manual II:
• Vox celest 8' Fugaru 4'
Pedal:
• Posaune 16'
Die Kosten erhöhten sich auf nunmehr 6 000 Mark – ein für damalige
Verhältnisse nicht unerheblicher
zusätzlicher Aufwand. Der Vertrag
zwischen Orgelbauer und Gemeinde
wurde am 10. August 1902 geschlossen. Die Gesamtkosten betrugen nach weiteren Feinabstimmungen 7 000 Mark – wiederum
eine beträchtliche Kostensteigerung.
Ohne namhafte Spenden wäre eine
so kostspielige Orgel für die Gemeinde nicht erschwinglich gewesen.
Die Gemeinde atmete schließlich
auf: Endlich stand das ersehnte Instrument für Gottesdienstbegleitung
und Konzerte zur Verfügung. Es
erwies sich, dass die Orgel den akustischen Verhältnissen durchaus angepasst war. Der Blickkontakt zwischen Organist, Bälgetreter, dessen
"Verbindungsmann" und amtierendem Pfarrer war durch die akustisch
optimale Anordnung von Kanzel und
Ambo gesichert; Verstärkeranlagen
setzten sich erst viele Jahre später durch.
Auch die Optik konnte überzeugen. Ein Blick vom Altarraum zur
Orgel zeigte, wie gut sich der Prospekt in den neugotischen Backsteinbau mit seinem DoppelkreuzGrundriss einfügte. Das gilt auch für
die spätere, endgültige Variante, bei
der im Zuge einer Erweiterung durch
die Firma Walcker zusätzliche Flügel
auf die rechten und linken Stützpfeiler der Kirche aufgebracht wurden,
die für die zusätzlichen Pfeifen des
Walker-Umbaus benötigt wurden
(siehe Bild).
Oberhalb der Sitzplätze für den
Chor erhob sich das Oberwerk
(Rückpositiv); davor waren Bestuhlungen für konzertante Zwecke möglich und später die Regel.

Nach einigen Jahren wurde die ursprünglich rein pneumatische "Speisung" durch eine elektrische Anlage
ersetzt. Bälgetreter und "Verbindungsmann" entfielen. Der Organist
musste nun nicht mehr zittern, ob
das volle Luftpotential für FortissimoEinsätze immer punktgenau zur Verfügung stand.
Die Orgeleinweihung kurz nach
Fertigstellung bestand in einem Festakt unter reger Beteiligung der Gemeinde und in Anwesenheit von
Firmenvertretern und örtlicher Prominenz. Rasch wurde die Orgel zu
einem integralen Bestandteil des
gemeindlichen Lebens und tat etliche
Jahre zunächst klaglos ihren musikalischen Verkündigungsdienst.
Schon nach einigen Jahren aber
zeigten sich erste Ermüdungserscheinungen und Aussetzer. Die
Orgel erwies sich als anfälliger als
erwartet. Beschädigungen durch
Einwirkungen des Ersten Weltkriegs
sind nicht bekannt, doch die Störanfälligkeit setzte sich fort. Zwischenzeitlich kam die Kooperation mit der
Firma Klassmeier zum Erliegen, und
zur selben Zeit drängte der damalige
Organist Voss auf eine Erweiterung
der Orgel, die in der ersten Hälfte
der 1920er Jahre mit der Firma
Walcker beraten und ab 1927 umgesetzt wurde. Die Gesamtkosten mit
einer erweiterten Disposition beliefen
sich auf 27 400 Reichsmark.
Das Presbyterium gab im Jahre
1931 ein Gutachten bei dem als
Gerd
kompetent
eingeschätzten
Bunk in Auftrag, welches ein zwiespältiges Bild des Orgelzustands
zeitigte. Eine Generalüberholung war
fällig, welche auch in Angriff genommen wurde. Die beste Zeit hatte
die ehemalige Klassmeier-Orgel damit allerdings bereits hinter sich.
Den völligen Garaus hätten der Orgel allerdings die Kriegsschäden am
Ende des Zweiten Weltkriegs bereiten können. Durch das teilweise
geborstene Mauerwerk der Kirche,
das rasch aber zunächst nur notdürftig ausgebessert wurde, rann ungehindert Wasser in das Orgelwerk.
Die Fachleute befürchteten, dass die
im Grunde funktionstüchtige Orgel
innerhalb kurzer Zeit unrettbar beschädigt werden könnte. Um das
witterungsbedingte Zerstörungswerk
nicht weiter fort schreiten zu lassen,
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beauftragte das Presbyterium die Firma Walcker mit
Schreiben vom 13. Mai 1949,
die Orgel instand zu setzen.
Der Kostenvoranschlag der Firma
Walcker belief sich auf 5 500 DM –
kurz nach der Währungsreform eine
stattliche Summe. Die Auftragsbestätigung erfolgte unverzüglich am
2. Juli 1949, und die Restaurierung
konnte beginnen.
Die Zufriedenheit der Gemeinde
mit dem Ergebnis hielt sich allerdings in Grenzen. Vermutlich wegen
der widrigen Umstände durch die
parallel laufenden Kirchengebäudereparaturen gab es zwischen Gemeinde und der Firma Walcker Unstimmigkeiten in den Handlungsabläufen und in der Einschätzung der
erzielten Qualität. Von unkorrekter
Bauschuttbeseitigung im Orgelbereich war unter anderem die Rede.
Die Folge war, dass nun auch die
Geschäftsbeziehungen zu der Firma
Walcker und anderen Gewerken
unter "Verstimmungen" litt, während
die Verstimmungen an der Orgel
kaum noch zu übersehen (besser: zu
überhören) waren. Als erste Maßnahme beauftragte die Gemeinde die
Essener Firma Opitz, die Orgel zu
stimmen. Dabei muß sich herausgestellt haben, dass umfangreichere
Maßnahmen erforderlich waren. Der
Not gehorchend wurde die Firma
Walcker gebeten, ein Angebot für
eine vollständige Überholung vorzulegen.
Im Zusammenhang mit diesen
Verhandlungen bricht die vorliegende Korrespondenz mit der Firma
Walcker ab; die Restaurierung kam
nicht mehr zustande.
Das Jahr 1961 markiert das Ende
der Klassmeier- bzw. Walcker-OrgelÄra, und eine aus heutiger Sicht
zweite Halbzeit begann – eine Erfolgsstory.
Die Schuke-Orgel – Krönung der
Kirchenmusik
Bekannt ist: Die Kosten für eine
vollständige Restaurierung der Orgel
durch die Firma Walcker waren so
hoch, dass das Presbyterium einen
kompletten Neubau beschloss. Als
Berater wurde der junge Kirchenmusiker Karl Heinz Mertens hinzu
gezogen. Die Wahl fiel auf den weithin bekannten Berliner Orgelbauer
Ausgabe 49 – Dezember/ 2018
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Prof. Karl Schuke, der in
Verbindung mit Kantor Mertens die Disposition festlegte. Die Firma Schuke unterbreitete dem Presbyterium am Ende
ein Angebot, das die vorgegebenen
Anforderungen erfüllte. Der Preis in
Höhe von über 650 000 DM war
zwar schon aus damaliger Sicht
hoch, erschien dem Presbyterium
aber mit Blick auf die zukünftige
Nutzung angemessen und vertretbar. Ab sofort wurden Spenden für
die neue Orgel gesammelt, während
die alte Walcker-Orgel hörbar in
Agonie verfiel und schließlich ihren
Dienst quittierte. 1966 wurde sie von
der Firma Schuke abgerissen. Die
erste Orgel-Ära war unwiderruflich
zu Ende.
Eine neue Orgel sollte die alte nicht
nur ersetzen, sondern ihr von ihrer
Disposition her zumindest ebenbürtig
sein und einige veränderte Klangfarben bereit stellen. Dieser Plan
wurde auch umgesetzt. Doch vorübergehend musste sich die Gottesdienstgemeinde mit dem eher "dünnen" Klang einer kleinen Ersatzorgel
begnügen, die Schuke der Gemeinde
zur Verfügung stellte. Sie verfügte
nur über ein Manual, acht Register
und zusätzlich ein Pedalregister. Dieses "Schätzchen" hat aber etliche
Jahre treu seinen Dienst versehen –
die Gemeinde war zufrieden.
Das magische Datum als Übergang
in eine neue Ära ist der 19. April
1969 – der Tag der Orgeleinweihung. Erstmalig konnte das neue
Instrument seine 33 Stimmen erklingen lassen und seine vielfachen
Möglichkeiten beeindruckend zur
Entfaltung bringen.
Die Orgel bot und bietet bis heute
unverändert folgende Disposition:
•
•
•
•
•

Brustwerk III. Manual:
Tremulant
Holzgedackt 8'
Blockflöte 4'
Principal 2'
Sesquialtera 2' Oktave 1'
Cymbel 3'
KRUMMHORN (Zunge) 8'

•
•
•
•
•
•

Hauptwerk II. Manual:
Pommer 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Oktave 4'
Koppelflöte 4'
Nasat 2 2/3'
Waldflöte 2'
Mixtur 5 bis 6fach 1 1/3'
TROMPETE (Zunge) 8'
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•
•
•
•
•
•

Oberwerk I. Manual:
Tremulant, Rohrflöte 8'
Principal 4' Quintflöte 2 2/3'
Spitzflöte 2' Terz 1 3/5'
Sifflöte 1 1/3' Sept-None 1 1/7'
Scharff 1'
DULCIAN (Zunge) 16'

•
•
•
•
•
•

Pedalwerk:
Principal 16' Subbass 16'
Oktave 8'
Gedackt 8'
Choralbass 4'
Hintersatz 4fach 2 2/3'
CLARON (Zunge) 4'
POSAUNE (Zunge) 16'

Qualitäten der Schuke-Orgel kennen
und schätzen gelernt – auch meine
Frau Ulrike, die u.a. wegen der Orgel
1979 die Kirchenmusikerstelle angetreten hat. Im Rahmen zahlreicher
besonderer gemeindlicher Festakte
und bei speziellen Orgelkonzerten
konnte die Orgel immer wieder ihre
beeindruckende Klangfülle unter
Beweis stellen.

Ferner verfügt die Orgel über einen
Zungenabsteller, zwei freie Kombinationen und eine Pedalkombination.
Fünf Koppeln runden das Bild ab:
1. Oberwerk/Hauptwerk
2. Brustwerk/Hauptwerk
3. Brustwerk/Pedal
4. Hauptwerk/Pedal
5. Oberwerk/Pedal
Blickt man auf den Prospekt, erkennt man die vier einzelnen Orgelwerke. Für jedes steht ein Manual
(eine Klaviatur) bzw. ein Pedal zur
Verfügung. Unmittelbar unter der
Deckelwölbung ist das Oberwerk
verbaut, darunter das Hauptwerk.
Zwischen Hauptwerk und Spieltisch
ist das Brustwerk in Form eines
Schwellwerkes angeordnet. Es ermöglicht eine stufenlose Lautstärkeregelung.
Selbstverständlich werden die Orgelpfeifen von einem Elektromotor
über ein Gebläse mit Luft versorgt.
Die übrige Technik ist eine Kombination von Mechanik und Elektrik:
Während die Spieltraktur mechanisch
funktioniert, wird die Registrieranlage
elektrisch betrieben. Der Organist
"zieht" also nicht mehr, wie noch vor
Jahrzehnten oder bei Kleinorgeln
üblich, ein Register, sondern betätigt
einen Wippschalter. Die erwähnten
fünf Koppeln verbinden alle vier Werke miteinander. Sie lassen sich als
Registerknöpfe mit der Hand und als
Tritte mit dem Fuß betätigen.
33 Register, 33 Stimmen und vielfältige Klangvariationen – seit der
Orgeleinweihungsfeier 1969 hat ein
für Oberhausener Verhältnisse goldenes
Zeitalter der Orgelmusik seinen Anfang genommen. Mit Ortwin Benninghoff beginnend haben seit sechs
Jahrzehnten zahlreiche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker die
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Schon die Einweihungsfeier selbst
setzte markante Akzente. Unter der
Leitung von Ortwin Benninghoff
versetzte der Duisburger Prof. Konrad Voppel die zahlreiche und auch
prominente Festgemeinde mit Werken u.a. von Bach und Reger in Erstaunen über die Variabilität und
angenehme Disposition des neuen
Instrumentes. Seitdem reißt die Erfolgsgeschichte mit der Orgel und
um die Orgel herum nicht ab. Sicher
hängt es auch damit zusammen,
dass alle Kirchenmusiker dieses
herausragende Instrument wertgeschätzt und entsprechend gepflegt
und gewartet haben. Größere Schäden oder Ausfälle hat es in fünf
Jahrzehnten Orgelgeschichte nicht
gegeben.
Um so mehr gilt den "Vätern" dieses Instrumentes besonderer Dank
für ihre Umsicht und für ihr Engagement, allen voran Prof. Schuke in
Berlin und Karl Heinz Mertens, der
als Oberhausener bis heute an dem
Geschick "seiner" Orgel Anteil nimmt
und häufig die Konzerte besucht. Es
steht zu erwarten, dass auch über
das 50-jährige Jubiläum im Jahre
2019 hinaus die Orgel ungeschmälert ihren Dienst tun kann zur Ehre
Gottes und zum Wohl der Gemeinde.
Wohlan!
Ulrich Samse

Kickenberg
Ein Weltmeister und Champion, der zu kämpfen versteht

Lukas Reuschenbach
Er hat seine Wurzeln in Osterfeld
Im ZDF gab es in den Jahren von
2003 bis 2008 eine Fernsehreihe mit
dem Titel "Unsere Besten". Die Fortsetzungssendungen 2014 hießen
"Deutschlands Beste" – Zu jeder
Sendung wurden zum Thema passende Gäste eingeladen. Heute lebt
die Sendung in Osterfeld wieder auf,
und zwar im KICKENBERG!
Unser Gast ist Osterfelds Bester:
Weltmeister Lukas Reuschenbach.

Foto: Ute Freise

Weltmeister über 1000 m: Der Vierer-Kajak im Ziel.
Im Boot: Tamas Gecsö, Jacob Schopf, Jakob Thordsen und Lukas Reuschenbach
So seh’n Sieger aus!

Über Lukas Reuschenbach ist viel
in der WAZ, NRZ und im Wochenanzeiger oder auch in der überörtlichen
Presse geschrieben worden. Lukas
Reuschenbach (24) ist Weltmeister
im Vierer-Kajak über 1 000 Meter
und damit Hit-Gigant im KICKENBERG, denn im Ranking des TC 69
Sterkrade steht neben Lukas Reuschenbach als Weltmeister nur noch
der Olympiasieger von 1960 in Rom
und Weltmeister in der 4 x 500 Meter-Staffel Paul Lange ganz oben. Er
wird im Verein immer noch sehr
verehrt. Die Besonderheit des Erfolgs
von Lukas Reuschenbach und die
Einzigartigkeit, zwei Aspekte, die
derzeit in Osterfeld und in seinem
Heimatverein, dem Kanuclub Sterkrade 69, diskutiert werden.
Lukas Reuschenbach zum Sieg zu
seinen Gefühlen im und um das
Gold-Rennen im Vierer-Kajak über
1 000 Meter:
"Das Weltmeisterschaftsrennen im
Montemor
über
portugiesischen
1 000 Meter war ein Start-Ziel-Sieg.
Man ließ die Konkurrenz hinter sich
und steuerte von Beginn an auf die
Goldmedaille zu." Später meinte
Lukas Reuschenbach: "Unser Kajak-Vierer verwies in einer Zeit von
Ausgabe 49 – Dezember / 2018

2:57,947 Minuten die Konkurrenz
aus der Slowakei (2:58,914) und
Spanien (2:59,341) auf die Plätze
zwei und drei. Nach WM-Bronze
2017 war das für mich ein echter
Überraschungscoup."
Und weiter meinte er: "Ich hatte
ein gutes Gefühl. Bei uns im Boot
passte alles. Die Gedanken werden
aber verdrängt, sobald man im Boot
sitzt und sich auf das Rennen konzentriert. Als wir dann das Ziel
durchfahren hatten, waren wir megaglücklich." Vom Start weg zeigte
die Mannschaft mit Tamas Gecsö
(Potsdam) am Schlag, Jacob Schopf
(Berlin), Jakob Thordsen (Hannover)
und unserem Osterfelder Lukas Reuschenbach, dass sie sich in diesem
absoluten Elitefeld unbedingt behaupten wollte.
Zum Rennverlauf ist weiter festzuhalten: Der Ort der Qualen ist einfach
– ein kleines, schlankes Boot, darin
vier echte Kerle mit einem Paddel in
der Hand. Kraft, Schweiß und Stöhnen lagen hinter ihnen, die Körper
waren aufs Äußerste "mobilisiert", die
Gegner abgeschlagen. Das strahlende
Gold glänzte später am Hals. Vergessen ist jedes Detail, alles ist sehr
verständlich, es hört sich einfach an.
"Für mich", so Lukas Reuschenbach,
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"ist dieser Sieg, und natürlich auch
für viele um mich herum, eine Belohnung. Er macht mich fit und stolz
für weitere gute Leistungen, wenn
die Gesundheit mitspielt."
Eine Woche später bei der
97. Deutschen Meisterschaft in Hamburg-Allermöhe vom 28. August bis
zum 2. September 2018 gab es weitere Erfolge. Hier mußte er in der
Leistungsklasse zunächst einmal eine
Enttäuschung verdauen: Im Einerkajak über 500 Meter schied er als
im
Vizemeister
des
Vorjahres
Zwischenlauf aus. Über 1 000 Meter
konnte er sich jedoch für das Finale
qualifizieren und belegte dort Platz
sieben.
Im Zweierkajak über 500 Meter mit
Freddy Iltz aus Essen reichte es für
Platz acht. Besser lief es über 1 000
Meter mit dem Essener Tobias Pascal Schulz. Nach extrem knappem
Zieleinlauf hatte die NRW-Mannschaft
die Bronzemedaille gewonnen.
Souverän waren wieder die Rennen
im Viererkajak. Beide Male feierte
Lukas in der NRW-Auswahlmannschaft mit seinen Partnern Rendschmidt, Hoff und Schulz den Meistertitel, sowohl über 500 als auch
über 1 000 Meter.

Kickenberg
Training und Wettkämpfe
Kanu-Rennsportler trainieren in besonders schmalen und daher sehr
kippligen Rennkajaks, um bei Regatten und Meisterschaften erfolgreich
zu sein. Gefahren wird in Einer-,
Zweier- und Viererkajaks auf Wettkampfstrecken von 200 bis 5 000
Metern Länge.
Lukas Reuschenbach: "Wir trainieren im Saisonverlauf im Team der
Bootsbesatzung. Im Kraftraum, auf
dem Ergometer, beim Lauftraining
oder bei der Gymnastik muss man
sich aber auf sich selbst konzentrieren und den 'inneren Schweinehund'
allein besiegen und den eigenen
Konkurrenzkampf annehmen.
Es geht beim Training und bei den
Vorbereitungen auch um die Plätze
im Boot. Dabei ist Harmonie keine
Voraussetzung für den Erfolg. In der
Woche sind wir oft hunderte Kilometer auf dem Wasser unterwegs. Im
Jahr kommen dabei etliche Kilometer
bei Wind und Wetter zusammen. Bei
jedem Paddelschlag muss die Bewegung vom Kopf bis in die Füße trotz
Erschöpfung stimmen. Der Puls, die
Wasserverhältnisse, das Wetter und
die synchrone Paddelarbeit im Boot
sind weitere Fakten, die stimmen
müssen. Die Kommandogewalt, die
beim Rudern vom Schlag- und Steuermann ausgeht, muss bei uns im
Training hart erarbeitet und vom
Gefühl umgesetzt werden.

Beim Training

Im Wettkampf muss jeder im Boot
seinen Part erfüllen. Auf den zweiten
Mann kommt es dabei an, denn der
übernimmt vom Schlagmann den
Rhythmus und damit eine große Verantwortung. Am Ende muss man sich
immer neu motivieren, weil Platz Zwei
auf dem Siegerpodest auch schon mal
eine Niederlage sein kann. Insgesamt
ist es aber auch wichtig, dass man von
der Konkurrenz gefordert wird", stellt
Lukas sportlich fest.

Foto: Ute Freise

Auf dem "Treppchen":
(v.l.n.r.) Jakob Thordsen, Lukas Reuschenbach, Jacob Schopf und Tamas Gecsö,

"Im Boot sich durchzusetzen, war
nicht immer leicht. Aber auf meine Art
habe ich es geschafft", sagt er weiter.
"Erst recht, als das Boot nochmals vor
der WM in der Reihenfolge umgestellt
wurde. Bei jedem Schlag kommt es
auf den Rhythmus und die Schlagkraft
jedes Einzelnen an. Die 1 000 MeterStrecke trifft genau meinen Geschmack. Das Boot hat mit drei weiteren Seelen insgesamt vier Charaktere
und Persönlichkeiten. Alles verlief in
einer guten Dynamik und einer
hervorragenden Freundschaft. Nur so
konnten wir uns den Sieg erpaddeln",
schwärmt Lukas Reuschenbach noch
heute und hängt an: "Wenn wir in die
Paddel packen, dann ist auf jeden von
uns Verlass. Jeder ruft hundertprozentig seine Leistung ab. Schließlich erhöht jeder Sieg unser Startkapital in
eine gute Zukunft nach dem Sport."
Natürlich kann man die Zeiten, die
Paul Lange vor fast 60 Jahren erreichte, mit denen von heute nicht vergleichen. Er absolvierte sein Training und
die Wettkämpfe in Holzbooten mit
Holzpaddeln. Heute bestehen Boote
und Paddel bis zu 70% aus hochfesten
Carbonstoffen.
Auf die Frage, ob man sich auch entsprechend ernähren müsse, stellte
Lukas Reuschenbach klar: "Natürlich
muss ich auf die Ernährung achten.
Sie ist aber nicht das Wichtigste. Ich
muss Körper und Leistung aufeinander
abstimmen, und so esse ich auch ein
Nutellabrötchen, denn bei der ersten
Trainingseinheit haben sich die Kalorien bereits verbrannt. Es geht insgesamt um eine bewusste Ernährung
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bei regem Trainingsfleiß."
Die Familie ist sein Rückhalt und
die Siepenstraße sein Rückzugsraum: 1994 wird Lukas Reuschenbach in Oberhausen geboren. Er
wächst mit drei Geschwistern auf.
Seine Eltern und Geschwister stützen, fördern und begleiten ihn immer. Er besuchte die Erich-KästnerGrundschule und später das Freiherrvom-Stein-Gymnasium. Vor dem
Abitur wechselte er zum HelmholtzGymnasium nach Essen, eine Eliteschule des Sports in Essen-Rüttenscheid. Heute hat er sich an der
Uni für ein BWL-Studium eingeschrieben. Studiert wird, wenn es die
Zeit erlaubt.
Auf die Bundeswehr ist Lukas aber
ebenso stolz. Schließlich fördert sie
über die Standorte Köln und Essen
sein sportliches Weiterkommen.
Natürlich würde er sich über weitere
Förderer und Gönner freuen, denn
es gab in seiner Jugend auch Zeiten,
da wurde für ein Trainingslager
schon mal das Sparbuch geplündert.
Der Name Reuschenbach ist in
Osterfeld ein Begriff. Der Sport wird
in allen Reuschenbach-Familien gepflegt; so werden die Familien u.a.
auch mit dem Sport in Verbindung
gebracht. In der Großfamilie Reuschenbach steht aber eindeutig der
Fußball im Mittelpunkt. Von dieser
Fußball-Euphorie ließ sich der kleine
Lukas aber nicht anstecken, obwohl
auch er bis zu seinem 6. Lebensjahr
bei der Arminia in Klosterhardt dem
runden Leder nachjagte.
Ausgabe 49 – Dezember/ 2018
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Doch dann kam die Vorliebe
für den Wassersport. Entscheidend für den Kanusport waren
die Begeisterung und die Freundschaften, die sich bereits in jungen
Jahren im Verein des TC 69 bildeten.
Schon mit sieben Jahren stellten sich
bei den Stadtmeisterschaften im
Kanusport für ihn die ersten Erfolge
ein. Insgesamt ein Ansporn, diesen
Weg mit Ehrgeiz weiter zu verfolgen.
Man muss nur auf die Homepage
des Turnclub Sterkrade 1869 Oberhausen e.V. schauen, hier sind die
Leistungen aller Sportler im Verein
festgehalten; Siege und Erfolge der
Sportler in einer Datenbank.
Mittlerweile ist Lukas durch die öffentliche Wahrnehmung längst in der
Sport-Szene etabliert oder auch selbst
für die Jugend im Verein zur Ikone
geworden. Bleibt noch festzuhalten,
dass er bereits 2012 als Jugendlicher
in Oberhausen als Sportler des Jahres
geehrt und gefeiert wurde.
Verlässlich erhielt er stets die Unterstützung der Familie bei den Wettkämpfen und im Verein. Mit dem
Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen reiste die Familie immer schon
dem Sohn zu Großveranstaltungen
hinterher. So flogen die Eltern auch
zur WM nach Portugal und von da
aus zur Deutschen Meisterschaft nach
Hamburg. Schon früh merkten sie,
dass der Sohn das Zeug und den
Leistungswillen zu mehr hatte. Der
Kanusport wurde für die ganze Familie zur Herzschlag-Angelegenheit.
Inzwischen trainieren Vater Jochen
und Mutter Sigrid die Anfängergruppen des Vereins. "Natürlich bin ich
der Typ, der das Paddeln liebt, und
die Familie begeistert. Ich bin aber
auch für andere Sportarten offen",
bekennt Sohn Lukas. Das gilt auch
heute für seine Freundin Lena
Schänzer, z.B. wenn beide im Revierpark Vonderort ihre Runden beim
Joggen drehen oder sich mit dem
Rad weiter fit halten.
Seit dem 6. Lebensjahr ist Lukas
Reuschenbach im Training. Es bedurfte also 18 Jahre Trainingsfleiß,
Ausdauer und Schweiß, bis er als
Weltmeister im Vierer-Kajak auf das
Siegertreppchen steigen durfte.

Lukas Reuschenbach trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Oberhausen ein.
Es freuen sich (v.l.n.r.): Manfred Gregorius, Oberbürgermeister Daniel Schranz,
Bürgermeister Klaus-Dieter Broß und Beigeordneter Frank Motschull.

war allerdings nur ein Weltmeister:
Der Fußball-Weltmeister von 1974
Dieter Herzog kam im Juni 2014 zu
einem Erzählcafè, das der Förderkreis
im Rahmen der Feiern zum 100-jährigen Jubiläum des Rhein-HerneKanals veranstaltet hat. Heute konnte ich endlich einen zweiten Weltmeister begrüßen: Lukas Reuschenbach. Wir trafen uns auf der Burg,
um uns über die Erfolge, seinen
sportlichen Ehrgeiz und seine Laufbahn auszutauschen. Er ist als Osterfelder von der Burg begeistert – und
wir von ihm als Osterfelder Weltmeister.

Prominenter Besuch auf der Burg
Viele prominente Gäste haben schon
die Burg Vondern besucht, unter ihnen
Ausgabe 49 – Dezember / 2018

Ob Lukas es mit seinem Paddel wohl
gegen einen Ritter mit Schwert und
Schild aufnehmen würde?
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Oberbürgermeister Daniel Schranz
blickt bei der Eintragung ins Goldene
Buch stolz auf den Sohn der Stadt
und Lukas spricht mit ihm über die
Aussichten, 2020 an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen zu
können. Die Eintragung ins Goldene
Buch ist für den Weltmeister und
Oberhausens Sportler des Jahres
2012 eine große Ehre.
Wir in der KICKENBERG-Redaktion
halten die Daumen für Olympia
2020. Doch darauf angesprochen
antwortet Lukas mit einem lachenden und einem weinenden Auge:
"Leider sind die 1000 Meter keine
olympische Disziplin; und so muss
ich mich in der kommenden Zeit für
ein Boot empfehlen und qualifizieren, welches bei Olympia zugelassen
ist: etwa für die 500 Meter?"
Zu Zeiten des Rothebuscher Schützenfestes wird die Siepenstraße immer in "Königsallee" umgetauft und
entsprechend geschmückt. Stolz
ziehen dann die Königspaare bei den
großen Umzügen durch die Straße.
Nun setzt Lukas Reuschenbach als
Weltmeister dem Ganzen die Krone
auf. Ich bin gespannt, ob sich die
Nachbarn bei der nächsten Beflaggung der Straße an dieses Ereignis
und den Paddelkönig erinnern. So
könnte ihm nachträglich der große
Bahnhof für den vergoldeten Fleiß
gemacht werden.
Walter Paßgang

„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

Kickenberg
Das Leben der WEGO – ein neuer Blick auf alte Freunde
Die Gründung war nicht einzigartig, sie lag vielmehr auf der Schiene der Tradition
Bei öffentlichen Gratulationen zu
einem runden Geburtstag einer bekannten Institution muss der erste
Satz stimmen: Der Geburtstag muss
nachvollziehbar, und die Glückwünsche müssen absolut gerechtfertigt
sein!
Bei unserem heutigen Jubilar ist
das etwas anders, und daher fange
ich nicht am Anfang an, sondern viel
früher.
Die WEGO gründete sich am 10.
August 1979 und wurde am 23. Oktober 1979 unter dem Namen Werbegemeinschaft Osterfeld e.V. beim
Amtsgericht Oberhausen ins Vereinsregister eingetragen. Somit wird erst
2019 auf das 40-jährige Jubiläum
angestoßen. Die WAZ berichtete
schon am 13. Januar 1951 über das
Geschehen in Osterfeld, die Zerrissenheit des Geschäftsviertels und
den erfolgreichen Werbering unter
der Überschrift: "Es wird wieder
mehr am Platz gekauft!"
In den 1950er Jahren ging es beim
damaligen Osterfelder Werbering um
erste Werbeaktionen. Man wollte
den Osterfeldern beweisen, dass sie
in ihrem Stadtteil genauso preiswert
einkaufen konnten wie anderswo.
Eine Leistungsschau wurde ins Leben gerufen. Umsatzsteigerungen
waren das Ergebnis; und so wurden
die damaligen Protagonisten beflügelt, mit weiteren Werbemaßnahmen
für mehr Umsatz in Osterfeld zu
sorgen. Man richtete den Fokus auf
die städtebaulichen Probleme und
bemängelte u.a. vor allem den Zustand der Gildenstraße, in der man
mehr Ruinen als Geschäftshäuser
antraf. Dieser Zustand sei für den
Umsatz von großem Nachteil, hieß
es.

Die Gildenstraße / Ecke Heinestraße
Anfang der 1950er Jahre
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Akteure von WEGO und Bürgerring in westfälischer Runde mit rheinischer Fröhlichkeit 1989.
Mitglieder des 1. WEGO-Vorstandes v.l.n.r.: 1.Theo Jahn; 3. Heiner Erwig; 6. Hermann Teves

Auch in den Folgejahren veranstaltete der Osterfelder Werbering Aktionen und Modenschauen. Nach
einer zehnjährigen Pause berichtet
die WAZ am 2. September 1967 von
einer erneuten Leistungsschau und
einer sehr guten Entwicklung der
Werbegemeinschaft.
Dem damaligen Jahresbericht von
Eugen Kayser ist zu entnehmen,
dass sich die Osterfelder Kaufleute
zu 95% dem Werbering angeschlossen hatten. Man unterstützte die
Werbung für den Stadtteil, den Martinszug und den Kinderkarnevalszug.
Der Vorstand wurde in der Jahreshauptversammlung des Jahres 1967
ohne Gegenstimme wiedergewählt:
Vors. Eugen Kayser (Musikgeschäft),
Kassierer Werner Schulte (Haushalts- und Eisenwaren Großebrockhoff). Klemens Hülskemper sen.
(Polsterei/Möbel) wurde stellv. Vorsitzender. Dem Werbeausschuss
gehörten an: Hans Gonschorek (Modehaus Franke), Dieter Aßmacher
(Fa. Lantermann) und der Inhaber
des Sternkaufhauses Otto Adams.
Verstärkt wurde der Ausschuss zusätzlich durch den Innenarchitekten
Winfried Hülskemper jun. und Frau
Maria Frings (Fa. Breitemeyer), die
dem Gremium als Modenschauexpertin angehörte.
Vier Modeschauen waren der Renner bei der zweitägigen Leistungsschau am 30. September und
1. Oktober 1967 im Saal des Kettelerhauses. An den Modeschauen
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beteiligten sich alle Textil-, Schuh- und
Lederwarengeschäfte sowie Hutsalons
und Goldwarengeschäfte Osterfelds.
Mit einem Bon der Eintrittskarte konnte sich jeder von den Bäcker- und
Fleischerinnungsgeschäften mit Bier,
Kaffee, Kuchen, Würstchen und Schinkenschnittchen verpflegen lassen.
Zwischen der Polster- und Kleinmöbelabteilung hatten sich auch die Osterfelder Banken niedergelassen.
Von Eugen Kayser, bekannt und
beliebt als Präsident der GOK, könnte der Spruch stammen: "Osterfeld
ist schön wie eine ungeschminkte
Frau!" Er würde heute dafür Gelächter ernten, aber er hatte Osterfeld
im Blut, wie viele andere seiner Einzelhändler auch.
Selbstbewusstsein
Wiederbelebung

gehört

zur

Wir schreiben das Jahr 1979. Die
jüngere Generation der Veteranen
aus den 1950er Jahren wollte das
Heft des Handelns für den Standort
Osterfeld in die Hand nehmen. Voller
Tatendrang schrieben die Initiatoren
120 Firmen an, von denen gut ein
Viertel dem Aufruf folgte. Vor der
Diskussion um die Gründung einer
neuen Werbegemeinschaft sollte der
Beschluss über eine Weihnachtsbeleuchtung stehen. Nach ausführlicher
Debatte
zeichneten
schließlich
64 Einzelhändler und Kaufleute die
notwendigen Beteiligungserklärungen gegen. Das bedeutete in Zahlen

Kickenberg

Der Vorstand der Werbegemeinschaft Osterfeld e.V. (WEGO) 2018
v.l.n.r. Daniel Lübbe, Julian Surmann, Karin Wöllmann, Ansgar Budke, Sascha Lippe,
Hans-Georg Gosda (Vorsitzender seit 1999).

40 000 DM und das reichte den
Gründern für den Einstieg in eine
neue Werbestruktur. Osterfeld sollte
1979 wieder im weihnachtlichen
Licht erstrahlen und zusätzliche Besucher anziehen.
Nach diesem Beschluss ergriff der
Geschäftsführer des Oberhausener
Einzelhandelsverbandes, Rechtswalt
Gerhard Schnaedter, das Wort und
verlas die neuen Satzungsvorschläge. Mit geringfügigen Abweichungen
bzw. Ergänzungen wurde die neue
Satzung der Werbegemeinschaft
Osterfeld (WEGO) mehrheitlich angenommen.
Abschließend wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt. Mit der
Gründung der WEGO – heute kann
man von der Nachfolge des Osterfelder Werberinges sprechen – rückte
die nächste, jüngere Generation von
Kaufleuten ins Osterfelder Werbegeschehen ein. Der Gründungsvorstand
setzte sich aus Eike-Wilm Schmitz
(Rundfunk- und Fernsehtechnik),
Kaufmann Theo Jahn (Modehaus
Lindfeld), Heiner Erwig (Schuhhaus
Erwig) und Hermann Teves (Raumausstatter Teves) zusammen. Den
Vorsitz übernahm Eike-Wilm Schmitz.
Er entwarf auch das Logo der WEGO.

In den folgenden Jahren tauchten
in der Verantwortung Namen auf
wie: Ludgerus Breukmann, HorstDieter Reichstein, Rolf Denne, Werner Consten, Ute Rößing, Heinrich
Kill, Friedhelm Giepen, Theo Giepen,

Bernhard Frohnert, Friederike Surmann, Norbert Wolfram, Klaus Klapheck, Ulrich Berger, Angelika Berger,
Alfons Robert, Renate Giepen, Thomas
Bergmann, Hans-Georg Gosda, Andreas Ostendorf, Stefan Höffner, Daniel Lübbe, Linda Fischer, Sascha Lippe, Manuela Krey, Karin Wöllmann,
Julian Surmann und Ansgar Budke.
Damals Leistungsschau heute
Osterfelder Stadtfest
Angefangen hat alles mit dem
Osterfelder "Stadt- und Bierkrugfest"
im Rahmen der "Englischen Woche"
der Stadt Oberhausen 1985 und dem
ersten Osterfelder Krug mit der Pankratiuskirche.
Mit Schreiben vom 14. April 1986
forderte Dr. Hans-Georg Küppers
vom Kulturamt der Stadt – heute ist
er Kulturreferent in München – das
Bemühen einer gemeinsamen Kulturarbeit in Osterfeld ein – "Kultur
90" mit Michael Schöter wurde für
Osterfeld geboren. Im Wege der
Selbstdarstellung sollte die WEGO
einen Beitrag zum Gelingen des Festes leisten und damit die Bürgerschaft für die Arbeit in Osterfeld und
deren Zielsetzung interessieren.
Am 14. Mai 1986 gab es die entscheidende Sitzung im Rathaus. Das
Fest sollte vom 19. bis 21. September 1986 mit einer bunten Mischung aus Kultur, Sport und Vergnügen stattfinden.
Das Osterfelder Stadtfest – eine
Riesenfete
Oberbürgermeister Friedhelm van
den Mond sprach bei der Eröffnung
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des 2. Stadtteilfestes am 20.
September 1986 gleich drei
Anlässe für Osterfeld an:
Zum einen bildete das Fest
"von Osterfeldern für Osterfelder"
den Auftakt zum Basiskulturprojekt
"Kultur 90", zum anderen war es die
zweite Ausgabe des von der WEGO
ins Leben gerufene Bierkrugfest unter
neuem Namen – und zum dritten galt
es den Veranstaltungsort einzuweihen, den im Rahmen der Wohnumfeldverbesserungs-Maßnahmen
neugestalteten Marktplatz. In konzertierter Aktion hatten Stadt und Werbegemeinschaft mit Vereinen, Schulen, Institutionen, Chören und Bürgern ein zweitägiges Programm auf
die Beine gestellt. Diese interessante
Mischung aus Kultur, Sport, Spiel und
Unterhaltung reichte dem OB vermutlich noch nicht. Er setzte dem Ganzen
noch eins drauf und gab den Impuls
für eine Zusammenarbeit von WEGO
und Osterfelder Bürgerring. Zitat:
"Aus dem heutigen Auftritt könnt ihr
mehr machen!" Gesagt, getan.
Man gründete eine "GBR" und
schritt zur Tat. Von 1985 bis 1995
gab es insgesamt elf Bierkrüge, die
heute unter Sammlern weiter gehandelt werden. Die bürgerschaftlich
engagierte WEGO hatte es nicht immer leicht, weil die Gestaltung eines
Stadtteils ein ständiger Prozess mit
vielen Akteuren ist und bleibt.
Wandel ist Wesensmerkmal unseres Lebens in Osterfeld
Die Lebensqualität immer auf ein
ständig neues Niveau zu bringen,
heißt doch: "Wenn der Drachen
hochsteigen soll, muss man ihn gegen den Wind auflassen." Die Konkurrenz des ortsansässigen Handels
durch die boomenden Onlinegeschäfte zum Beispiel, verlangen von
jedem Kaufmann ein ständiges
Gegensteuern. Der alte Spruch:
"Auch unsere Oma war früher schon
'online', nämlich dann, wenn sie die
Wäsche auf die Leine hängte", zählt
nur als Kalauer. Im harten Kampf
des Alltagsgeschäftes sieht die Welt
anders aus, auch in Osterfeld. Und
so wünsche ich der WEGO mit den
anerkannten "Veteranen" und den
neuen "Jungen Wilden" Kraft und
immer neue Ideen, um mit den sich
ständig ändernden Entwicklungen
mithalten zu können.
Walter Paßgang
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Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen in Osterfeld
die WEGO-Fachgeschäfte, erkennbar an diesem Logo

Kornbäcker Großbäckerei Rokas GmbH
Kramer GmbH & Co.KG

AOK Rheinland/Hamburg - RD Duisburg - Oberhausen

Krey Friseure

Autohaus Kruft GmbH

Lavida - Lebensart für Senioren

Bestattungsinstitut Kortz

Martz GmbH

Blumen Welling GmbH

moll-real werbeberatung

Blumenhaus Kai-Uwe Kötting

OBone GmbH - Tiny Creatures Company

CARDOC-Autoklinik GmbH

Optik Giepen Osterfeld GmbH

Caritasverband Oberhausen e.V.

Ostendorf Reisen GmbH

Carl Osmann GmbH Holz- u. Baustoffhandel

Otto's Musikladen

Der Baustoff-Mann Schneider KG

Pflege Plus GbR

DEVK Gebietsdirektion Oberhausen - vertr. durch VSV GmbH

Podologie Wieseler

Fleischerei Fachgeschäft Surmann

Polsterei Bolder

Foto Kämper - Inh.: Theresa Klotz

Rechtsanwälte Harpering und Brackmann

Freizeitparkgesellschaft Metropole Ruhr GmbH / Revierpark Vonderort

Revierbuchhandlung Glückauf GmbH

Friseur Piccobello & Boutique Blickfang

Röder GmbH

GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG

Sanitätshaus Bergmann

Gildenapotheke

Gebäude-Reinigung & Hausmeister-Service Schwenk

Goldschmiede Christ

Stadtsparkasse Oberhausen

Grünewald-Forschner Grundbesitz GmbH & Co. KG

Steuerbüro Franziska Fiedler

Haus Matecki, Gaststätte u. Restaurant

Tabakwaren Wessendorf

Heimtek - Stefan Brandt

Torsten Kessler Elektrotechnik

Heinz Kleer

Viefhaus GmbH

Krein Reisen GmbH & Co. KG

Volksbank Rhein-Ruhr eG

Hörwelt O. GmbH

WAZ Funkemedienverlag Oberhausen

K & B Bäckerei (Brotwerk)

Werbegemeinschaft Frintrop e.V.

Werbegemeinschaft Osterfeld e.V. - Postfach 120 445 - 46117 Oberhausen
Kontakt zum Vorstand:
Hans-Georg Gosda
Ansgar Budke
Sascha Lippe

Cardoc-Autoklinik
Hörwelt O.
Stadtsparkasse OB

Tel. 620 020
Tel. 89959747
Tel. 834 7200

Daniel Lübbe
Julian Surmann
Karin Wöllmann

Cardoc-Autoklinik
Fleischerei Surmann
Optik Giepen

Tel. 620 020
Tel. 890 567
Tel. 895 419

Stand: Oktober 2018

Adria Eis-Cafe
Angenendt GmbH

Kickenberg
"Heimgefunden"

1919 bekam Jakobine Spangenmacher den Preis des Borromäusvereins für ihren Roman
Im General-Anzeiger vom 23. Januar 1919 findet sich folgende Notiz:
"Die Lehrerin Jakobine Spangenmacher, früher an der katholischen
Schule in Klosterhardt, hat für ihren
bei der Zentrale des Borromäusvereins in Bonn eingereichten Roman
Heimgefunden den ausgeschriebenen Preis von 500 Mark erhalten."
Eine immerhin erstaunliche Notiz.
Auch das Preisgeld ist nicht gerade
gering.
Jakobine Spangenmacher hat von
1914 bis 1917 in Klosterhardt unterrichtet, dann verliert sich ihre Spur.
Ihr Roman war antiquarisch noch zu
bekommen.
Die Sprache ist der damaligen Zeit
angepasst, der Roman ist schließlich
100 Jahre alt. Der Inhalt ist in seinen
Kernzügen auch heute noch zu finden, doch die Darstellung und die
religiöse Anbindung könnte heute so
nicht mehr dargestellt werden.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs
werden die Söhne zweier benachbarter Bauernhöfe, Gerd vom Ekamp Hof
und Wilm vom Lochtenhofer Hof,
eingezogen. Line Lochtenhofer, deren
älterer Bruder die Landwirtschaft
übernommen hat, kümmert sich im
Ort um Personen, die in Schwierigkeiten stecken, so unter anderem auch
um die Mutter des Einzelkindes Gerd
vom Ekamp Hof. Die Bäuerin lebt mit
ihrem Mann, der herrschsüchtig ist
und Geld im Dorf verprasst, in einer
unglücklichen Ehe.
Als die Soldaten in den Krieg ziehen, bricht zwischen Gerd und Line
vorsichtig eine Liebesbeziehung auf.
Wilm, Lines Bruder, fällt im Krieg. Er
ahnt seinen Tod und lässt ihr noch
einen letzten Brief zukommen, in
dem er die Beziehung zwischen Line
und Gerd begrüßt.
Während der Abwesenheit dieser
beiden Soldaten versucht ein anderer Bauernsohn Lines Zuneigung zu
gewinnen, aber ohne Erfolg.
Gerds Vater verunglückt nach einer
Sauftour im Dorf schwer, Line findet
ihn, holt Hilfe und bleibt bei ihm bis
er in seinem Schlafzimmer stirbt,
nicht ohne dass er zu Gott zurückfindet (Heimgefunden).
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1926 bezog die "ÖFFENTLICHE BÜCHEREI D.(es) B.(orromäusvereins) OSTERFELD"
das rechte Ladenlokal Heinestraße / Ecke Kirchstraße.

Gerd kommt mit leichter Verwundung zur Beerdigung, muss aber
dann wieder zurück und wird schwer
verwundet. Als er in der nahen Stadt
im Krankenhaus liegt, besucht Line
ihn, dann auch seine Mutter. Die
schwere Verwundung, die zunächst
zum Tode zu führen schien, heilt
weitgehend aus, Gerd kommt nach
Hause und übernimmt den Hof, natürlich nicht ohne dass Line an seiner
Seite bleibt (Heimgefunden). Der
Roman schließt:
"Die Heimat tut sich neu und schön

vor ihnen auf. In den Himmel hebt
sich singend die erste Lerche. Das
leise Klingen und Läuten des Frühlings schwebt neben ihnen über den
Weg und zieht ihnen voran in die
Heimat. Endlich – endlich ist ihnen
die Heimat geworden und das Glück,
das sie wollten."

Und was hat es mit dem Borromäusverein auf sich? 1845 wurde
der "Verein vom Heiligen Karl
Borromäus zur Förderung des katholischen Lebens und zur Begünstigung
guter Schriften und Bücher" in Bonn
gegründet. Er war eine Reaktion auf
die soziale Frage, die Situation der
Arbeiter in der neu entstehenden
Industriegesellschaft, wie sie in anderer Form bei Adolf Kolping und
Bischof von Ketteler zu finden war.
Neben dem Zentralverein wurden
zahlreiche Ortsvereine gegründet, so
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auch 1900 in Osterfeld. Parallel dazu
wurde die politische Bedeutung von
Büchern entdeckt und Geld für Schulbüchereien zur Verfügung gestellt.
Zunächst reichte dem Verein ein kleiner
Schulraum als Bibliothek. Hier betrieb
er ab 1903 die "Öffentliche Bücherei
des Borromäusvereins", in der auch
Gäste Bücher ausleihen konnten.
Mit dem sprunghaften Anwachsen
der Bevölkerung in Osterfeld wuchs
auch die Zahl der Mitglieder. Durch
die Beiträge konnte der Buchbestand
erweitert werden. Der Raum reichte
dann nicht mehr aus. Nach mehreren Umzügen konnte 1926 die Bücherei an der Kirchstraße Räume
beziehen. Zu der Zeit war der Osterfelder Verein einer der größten in
der Diözese Münster.
Nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete
die Bücherei wieder und fand schließlich ein schönes Zuhause im Pfarrheim. In diesem Jahr musste sie jedoch schließen, weil die Zahl der Katholiken sehr stark zurückgegangen
ist, und sich Medienkonsum und Leseverhalten in der Bevölkerung sehr
geändert haben. Außerdem fand sich
für die ehrenamtliche Arbeit – wie bei
anderen Gruppierungen auch – kein
Nachwuchs. Geblieben sind nur die
Pfarrbüchereien in St. Josef und
St. Marien (siehe Seite 30).
Marianne Michael

Kickenberg
Kunst und Künstler in Osterfeld

Gerburg Jahnke
Bisher habe ich in dieser Sparte
über Künstlerinnen und Künstler der
Bildenden Kunst geschrieben.
Die heute vorzustellende Künstlerin
hat neben Germanistik auch Kunst
studiert. Sie war an der Kunsthochschule Düsseldorf, dann an der Universität Münster und zum Abschluss
ihres Studiums wieder in Düsseldorf.
Natürlich hat sie während ihres
Kunststudiums viele Bilder, besonders Akte, gemalt.
Eines Tages aber glaubte sie, dass
sie keine große Künstlerin werden
würde, legte alle Bilder auf einen
Haufen und zündete sie an. Heute
bedauert sie, keines der Bilder mehr
zu besitzen.
Während ihres Studiums wurden,
wegen des damaligen Lehrermangels, Studenten mit 20 Wochenstunden an Schulen eingesetzt. Frau
Jahnke war u. a. zwei Jahre an der
Osterfelder Gesamtschule tätig.
Das ist aber nicht die einzige Verbindung zu Osterfeld: Sie ist an der
Vestischen Straße geboren und hat
an der Kapellenstraße gewohnt.
Nach wie vor interessiert sie sich für
die Entwicklung unseres Stadtteils.

Heute wohnt sie mit Hajo
Sommers, mit dem sie seit 1994
verlobt ist, in Alt-Oberhausen.
Zur 25. Ausgabe des KICKENBERG
hatte sie ein Grußwort geschrieben:
Im vorstehenden Foto hält sie diese
Ausgabe in Händen.
Frau Jahnke trägt einen sehr
seltenen Vornamen. Er stammt aus
dem Althochdeutschen und hat die
Bedeutung: "Die mit dem Speer
Schützende".
Bekannte Frauen gleichen Namens
sind:
Gerburg von Gandersheim, einst
Äbtissin des dortigen Benediktinerinnenklosters.
Gedenktag katholisch: 24. Juli.
Gerburg von Brehna, eine der 12
Stifterfiguren im Naumburger Dom.

Sie war kein Klassenclown und war
auch nicht besonders lustig.
Nach ihrem Studium wurde sie
dem Lehrerseminar im Oberhausener Schloss zugeteilt.
Ihr gefiel aber die Art, wie Schule
heute gemacht wird, nicht, und so
meldete sie sich beim Seminarleiter
ab. Dieser hatte vollständiges Verständnis für sie.
Natürlich musste sie Geld verdienen. So begann sie, für die NRZ zu
schreiben.
Gleichzeitig gestaltete sie Programme im Zentrum Altenberg. Es
ging ihr in der Hauptsache um die
Situation der Frau. Mit anfangs acht
Frauen gründete sich zu diesem
Thema eine Theatergruppe. Am
Ende blieben aber nur zwei Mitglieder des Ensembles übrig: Stephanie
Überall und Gerburg Jahnke.
23 Jahre lang begeisterte dieses
Frauenkabarett
"Missfits"
trotz
gegensätzlicher Natur der beiden
Künstlerinnen ihr Publikum. Zum
Ende ihrer Trennung machten sie
eine eineinhalbjährige Abschiedstour
zu ihren erfolgreichen Auftrittsorten.
Gerburg Jahnke blieb dem Kabarett
treu und arbeitete 11 Jahre als Gastgeberin dieses TV-Formats für die
Fernsehsendung "Ladies Night".
Nach ihrer letzten Sendung im Dezember 2018 sucht sie neue Herausforderungen.
So inszeniert sie am Theater Dortmund das Stück "Als die Omma den
Huren noch Taubensuppe kochte",
nach einem Roman von Anna
Basener mit Songs von Tommy Finke.
Auch tourt sie durch Deutschland
unter dem Thema "Frau Jahnke hat
eingeladen".

Gerburg von Brehna

Gerburg Jahnke am 31.10.2018
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Wie kam Gerburg Jahnke dazu,
Kabarett zu machen?
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Im Oberhausener Ebertbad werden
immer wieder ihre Eigenproduktionen aufgeführt. Mittlerweile sind es
sieben. Die Ideen nimmt sie aus dem
täglichen Leben.
Die letzte Veranstaltung unter dem
Thema "Herzscheiße" war an allen
Abenden ausverkauft. Das Stück
wird auch 2019 aufgeführt.
Heinrich J. Bahne

Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil 7: Sträucher)

Der Feuerdorn
Pyracantha coccinea, der Feuerdorn, ist in unserem Ortsteil häufig
zu finden. Hier zwei Standorte:

Der botanische Name des Strauches, Pyracantha coccinea, erklärt
sich so: „pyr“= griechisch Feuer,
„acantha“= griechisch Stachel oder
Dorn. Der ganze Namen bedeutet:
dorniger Strauch mit feuerroten
Früchten.

Die Blüten sind weiß und ähneln in
Aufbau und Anordnung dem Weißdorn (siehe KICKENBERG Nr. 40).

Früchte des Feuerdorns

An der Bottroper Straße

Die Früchte, auch „Steinäpfel“ genannt, sind etwa erbsengroß und
kugelig. Sie sind von Anfang September bis spät in den Winter an
diesem attraktivem Fruchtstrauch zu
finden.
Sie werden gern von Vögeln, z. B.
Amseln, Drosseln und Staren gegessen, die die Früchte ganz verschlukken, den unverdauten Samen wieder
ausscheiden und so die Pflanze verbreiten. Kleinere Vögel zerpicken die
Früchte und fressen nur das Fruchtfleisch. So sorgen sie nicht für die
Verbreitung.
Natürlich hat der Feuerdorn auch
Dornen.

Blüten des Feuerdorns

Der Feuerdorn wird etwa 1,5 bis 4 m
hoch und breit. Er wächst mehr oder
weniger aufrecht, dicht buschig und
sparrig.
Er verträgt gut den Rückschnitt
und kann daher auch als Heckenpflanze eingesetzt werden. Bei
Frostschäden erholt er sich schnell
und treibt neu aus.

Zweig mit Dornen

An der Hans-Sachs-Straße

Auffallend sind die verschiedenen
Farben der Früchte. Es gibt von der
Wildform zahlreiche gärtnerische
Züchtungen, ist der Feuerdorn doch
schon seit 1629 in Kultur.
Ursprünglich kommt er in SüdostEuropa, Kleinasien, China und Formosa vor.

Die Blätter sind immerergrün, eiförmig bis lanzettlich, dunkelgrün,
glänzend und ledrig. Sie sind wechselständig.

Feuerdornhecke am Krankenhaus
Blätter des Feuerdorns

- 29 -

Text und Fotos Heinrich J. Bahne
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Kickenberg
Ein Ort des Wortes

30 Jahre KÖB St. Pankratius unter der Leitung von Frau Brodeßer
"Im Anfang war das Wort. Und das
Wort war bei Gott. Und das Wort
war Gott. Im Anfang war es bei
Gott." – der Beginn des Johannesevangeliums, der sogenannte Prolog,
zählt für mich zu den schönsten und
tiefgründigsten Abschnitten der gesamten heiligen Schrift. Die Bedeutung des Wortes wird fast spielerisch
vom Evangelisten Johannes in Sprache gebracht. Worte können viel:
Wir sind dankbar für gute Worte, die
uns geschenkt werden und wir wissen auch um die Kraft der Worte, die
verletzen. Für uns Christen ist das
Wort existentiell, da das Wort des
Vaters – Jesus – an Weihnachten
Mensch wird, er ist der LOGOS, das
fleischgewordene Wort.
Am 21. September 2018 haben wir in
einem Festakt mit einem kulinarischen
Literaturabend und passend dazu köstlichen Speisen ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Pankratius
unter der Leitung von Frau Brodeßer. Die
KÖBs sind in zweifacher Hinsicht "Orte
des Wortes", denn einerseits kann man
ganz unkompliziert Bücher ausleihen
und anderseits wird den Besuchern

Foto: Frank Herbst

Frau Steinkamp gratuliert dem Büchereiteam.

immer wieder neu ein gutes, persönliches Wort geschenkt. Daher ist
jede katholische Bücherei mehr als
eine Ausleihstätte, sondern ein pastoraler Begegnungsort. Doch leider
hat sich der Büchermarkt in den
letzten Jahren und Jahrzehnten so
rasant verändert, dass auch wir nicht
mehr drei Büchereien in unserer
Pfarrei aufrechterhalten können. Das
Bücherei-Team St. Pankratius hat für
sich – und in Rücksprache mit dem
Pfarrer und dem Gemeinderat –
entschieden, dass mit dem 30. Jahrestag die Türen geschlossen werden und eine wunderschöne Zeit zu
Ende geht. Das ist mutig und zukunftsweisend, so dass am 21. September im vollen Gemeindesaal mit
vielen Gästen nicht die Schließung
der KÖB St. Pankratius, sondern die

dankbare Erinnerung im Mittelpunkt
der Feierlichkeiten stand. Es darf in
einer Zeit vieler Veränderungen etwas
gut zu Ende gehen – ohne Vorwurf,
aber voller Anstand und Respekt.
Frau Vera Steinkamp, Leiterin des
Medienforums im Bistum Essen, hat
es in ihrer Festrede sehr wertschätzend ins Wort gebracht: "Sie, liebe
Frau Brodeßer, haben voller Liebe
und mit höchstem Engagement die
KÖB St. Pankratius geleitet. Dafür
möchte ich Ihnen und Ihrem Team
heute danken!"
Im Votum zum Pfarrei-Entwicklungsprozess (PEP) haben wir festgeschrieben, dass es auch in Zukunft
eine KÖB in unserer gesamten Pfarrei geben wird, so dass es weitergeht – anders, aber hoffentlich genau so gut.
Ich möchte an dieser Stelle Frau
Sigrid Brodeßer und ihrem Team
nochmals für 30 Jahre Büchereiarbeit danken – es war ein wirklicher
Dienst am Wort. Ihr Einsatz hat sich
gelohnt!
Christoph Wichmann, Propst

25 Jahre Pfarrblasorchester St. Pankratius
Wir schreiben das Jahr 1993. Es ist
Fronleichnam und der damalige
Propst der Pfarrei St. Pankratius,
Karl Wehling, hört bei der Prozession
zur Eucharistiefeier eine Kapelle
Lieder spielen, die aus vier Personen
bestand. Ein bisschen wenig findet
er, und kommt auf die Idee, ein
eigenes Blasorchester zu gründen.
Wie das gelingen könnte, überlegt er
sich zusammen mit dem damaligen
Kirchenmusiker Jakob Knops.
Damit beginnt die Geschichte des
Pfarr-Blasorchesters von St. Pankratius. Nach 25 Jahren darf man
mit etwas Stolz sagen: Es hat funktioniert. Am 7. Oktober lud sich das
Orchester, mit dem Vorsitzenden
Fridolin Speer und der Dirigentin
Monika Sandfort, Gäste in die
St. Pankratius Kirche zu einem Jubiläumskonzert ein. Ein tolles Konzert,
bei dem am Ende von den vielen
Besuchern auch Erinnerungen ausgetauscht wurden. Man sprach über
Ausgabe 49 – Dezember /2018
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die Orchesterfahrten, die Auftritte in
und außerhalb Oberhausens oder
auch bei diversen Stadtfesten.
Mit Freude tauschte man sich über
das erste Fensterkonzert aus. 2004,
zum 75-jährigen Stadtjubiläum und
19. Stadtfest, verpflichteten die Organisatoren des Stadtfestes den
Licht-Installations-Künstler Stefan Knor.
Dieser hüllte den Wappenplatz und das
Glückauf-Haus in farbiges Licht.
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Im Gleichtakt mit der Musik des
Pfarrblasorchesters bewegte sich das
Licht. Das Besondere: Das Orchester
spielte aus den Fenstern des GlückaufHauses und Jakob Knops dirigierte vom
Wappenplatz aus. Eine bleibende Erinnerung nicht nur für Osterfeld, sondern
auch für die Musikanten, denn schließlich lernten sie manches Wohn- und
Schlafzimmer näher kennen.
Walter Paßgang

Kickenberg
Hein Sollmanns Gedichte
Eine nicht alltägliche Methode betriebliche Probleme zu dokumentieren
Der Elektrosteiger Heinrich "Hein"
Sollmann (1921 – 2011) griff als
"Hauspoet" der Zeche Jacobi bestimmte Ereignisse kritisch, meist
aber auch mit dem Schalk im Nacken, auf und präsentierte sie in
Reime verpackt den Beteiligten. Im
Laufe der Jahre entstand so eine
ganze Serie von Versen, denn auf
"seinem Pütt" passierten gar nicht so
selten Dinge, über die es sich aus
seiner Sicht zu berichten lohnte.

Hein Sollmann arbeitete als Elektrosteiger im Untertagebetrieb der Zeche Jacobi.

möglich halten wollten. Obwohl böse
Zungen immer wieder das Gegenteil
behaupteten, haben sie jedoch nie
versucht, die Schuld auf andere abzuwälzen.
Heinrich "Hein" Sollmann
Vor dem Hintergrund, daß sich der
Steinkohlenbergbau am 21. Dezember 2018 mit der Stillegung des
Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop
endgültig aus dem Ruhrgebiet verabschiedet, möchte ich den KICKENBERG-Lesern einige Beispiele aus
meiner Sammlung vorstellen. Ich
hoffe, daß die einführenden Sätze
auch für Nichtbergleute alle zum
Verständnis der Geschichten nötigen
Informationen enthalten.
Anlaß für die Behandlung der Grubenwarte war 1971 eigentlich der

aufgrund einer Falschmeldung vergeblich transportierte Motor, den
Hein als Herrscher über Batterielokomotiven und Reservemotoren
eigenhändig zum Revier fuhr. In der
Rahmengeschichte lernen wir neben
dem Aufbau und den Aufgaben der
Grubenwarte auch die kleinen Reibereien in der Zusammenarbeit der
Fakultäten kennen. Außerdem ist
hier und im nächsten Gedicht festgehalten, daß die Elektriker mit allen
Mitteln ihre Störungszeiten so klein wie
Ausgabe 49 – Dezember / 2018

Die Geschichte von der elektrischen Störung verdeutlicht mögliche

Schwierigkeiten mit der "selbstgestrickten" Panzer- und Hobelsteuerung. In "Ausnahmebetrieben" mit
einem Grubengasgehalt bis 1,5 % in
den Abwettern forderte die Bergbehörde auch schon 1968 die Verwendung "eigensicherer Steuerungen".
Das heißt, die elektrischen Werte in
den Stromkreisen mußten so ausgelegt sein, daß von ihnen unter keinen Umständen eine Explosion oder
ein Brand ausgehen konnte.
Anfangs gab es auf dem Markt keine Steuerung, die bergbehördlich
zugelassen war. Die Zechen mußten
also mit sogenannten Koppelschaltern, die eigensicher angesteuert
wurden, selbst etwas basteln.
Die Jacobi-Version benötigte zwischen den Energiezügen in der Bandund in der Kopfstrecke mindestens
neun Steueradern. Diese wurden mit
anderen eigensicheren Stromkreisen
in einer 8-paarigen blauen Leitung
zusammengefaßt. Das "Fünfundneunziger" ist die Zuleitung zum Energiezug mit 95 mm² Ader-Querschnitt.
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Die Fördermittelsteuerung dD 3021
sollte 1969 die Koppelschaltertechnik
ersetzen und mit nur zwei Steueradern 4 Befehle verarbeiten. Leider
tat der Prototyp den Elektrikern noch
nicht einmal in der Werkstatt den
Gefallen. Bis die Firma das Problem
löste, griff man wieder auf die oben
beschriebene "Selbstgestrickte" zurück.
Das Gedicht Walzertraum berichtet
von einem Walzenladerbetrieb mit
Schreitausbau im 1,9 m "dicken" Flöz
Ernestine, der 1971 besonders wegen der nicht ausgereiften Ausbautechnik für einigen Ärger sorgte.
Der in der Einleitung angesprochene Ministerialdirektor Dr. Gerhard
Woratz, von 1968 – 1974 Bundesbeauftragter für den Steinkohlenbergbau, beunruhigte 1970 die Gemüter.
In einer Zeit, in der die UntertageLeistung im Steinkohlenbergbau der
Bundesrepublik bei 3,75 Tonnen je
Mann und Schicht lag, vertrat er in
einer Studie die Auffassung, daß das
Bergwerk der Zukunft nur mit einer
Leistung von 8 Tonnen lebensfähig sei.

Anm.: 2005 erreichte Prosper-Haniel
die maximale Untertage-Leistung:
7,29 Tonnen je Mann und Schicht.
Viel Spaß beim Lesen der Gedichte!
Fritz Pamp

Kickenberg

Schachtanlage Jacobi Haupteingang

Grubenwarte Jacobi

Schacht Jacobi 1 mit Grubenlüfter

Die Grubenwarte
Man hatte im Pütt in Erfahrung gebracht, wenn man die Reviere von fern überwacht,
dann kann man zu jeder Zeit deutlich erkennen, ob alles gut läuft und keiner am Pennen.
So hat man geplant und dann mit viel Geld eine richtige Grubenwarte erstellt.
Hier laufen zusammen wie Nerven die Drähte von allen Revieren, ob früh oder späte.
An Lampen und Zeigern und Dingen, die schreiben, wo nachher bunte Striche drauf bleiben,
da kann man mit Sicherheit alles ablesen, was unten geschieht und was gestern gewesen.
Dann gibt’s noch, man hört es am summenden Tone, zum Zweck der Verständigung ein paar Telefone.
Diese Wunder der Technik werden bewacht zwei Drittel am Tag und auch bei der Nacht.
Da sitzt dann ein Mann und beobachtet scharf, weil keines der Rädchen mal steh'nbleiben darf!
Doch wie es das Schicksal manchmal so will, ein ganzes Revier steht auf einmal gleich still.
Nun wird lebhaft der Mann, er schnappt sich den Hörer, wir wollen doch mal sehen, wer ist denn der Störer.
Darauf meldet sich der Steiger am Telefon. Er säuselt hinein mit 100 Phon:
"Ich hab' hier soeben 'ne Störung entdeckt, bei uns ist am Antrieb ein Motor verreckt.“
Und weiter klingelt das Telefon, jetzt wissen es auch die Elektriker schon.
Es dauert nicht lange, und man ruft im Revier: "Wo soll er nun hin, der Motor ist hier.“
Da spricht unser Steiger – er tut's fast mit Liebe: "Der Motor ist ganz, mir fehlt ein Getriebe!
Und dann räumt mal schnell euren Motor hier weg, wenn die Schlosser kommen, dann steht ihr im Weg.“
Gefaßt ziehen unsere Leute von dannen, das ist ja nichts Neues, sie kennen die Pannen.
Doch bald ist auch das Getriebe schon da, gewechselt im Nu, und man schreit laut "Hurra",
der Panzer läuft, Mensch, haben wir Glück. Doch wer bringt das alte Getriebe zurück?
So fragt dann bescheiden der Maschinenmann im Revier bei dem zuständigen Steiger mal an.
Der blubbert: "Wo soll ich die Leute herkriegen? Wenn ihr das nicht könnt, dann bleibt der Scheiß liegen."
Danach fragt er am Telefon: "Hast du die Störungsminuten denn schon?“
Doch hier möchte man wissen zur Tat, was denn die Störung verursacht hat.
Da brummt unser Steiger recht unverhohlen: "Was geht mich der Mist an, ich brauch’ meine Kohlen!“
Deshalb schreibt in der Warte dann unser Mann die wahrscheinliche Ursache, so gut er es kann.
Und er schreibt auch noch weiter auf sein Papier, was sich so tat in manch anderem Revier.
Denn schließlich verlangt man an jedem Morgen den Förderbericht mit all diesen Sorgen.
Dort steht dann geschrieben was "Ist“ und was "Soll“, wieviel Wagen mit Kohle und Bergen da voll.
Dann sieht man die aufgefahrenen Meter und in der Mitte das große Gezeter:
Verschoben der Anfang auf morgens acht Uhr, mal wieder nicht fertig die Reparatur.
Zwischen acht und neun Uhr da war bei fast allen die Spannung oder ein Schalter gefallen.
Von neun bis um zehn war der Standardsatz dran: "Wendel verstopft, es fehlten zwei Mann".
Von zehn bis um elf wird in der Störung gebaut, man lieber auf Eisen als auf Gott dort vertraut.
Um elf rollt endlich ein Zug Richtung Schacht – doch das waren Berge der vergangenen Nacht.
Man konnte nicht laden von zwölf bis um zwei, Maschine gekommen, keine Leeren dabei.
Und dann fragt der "Ober": <Was machen die Kohlen? Muß ich sie denn alle selber erst holen?
Immer muß ich euch die Förderung retten, als ob außer mir keinen Bergmann wir hätten.>
Am Förderberichtsende ist dann zu sehen – zwischen den Zeilen, Sie werden verstehen –
ohne Störungsminuten schütten wir balde den Rest unserer Förderung glatt auf die Halde.
Bei all diesen Störungen – ein Trost ist geblieben: wir können die Schuld auf andere schieben.

Elektromotor mit Getriebe

Batterielokomotive für Eiltransporte
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Am Blindschacht
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Energiezug in der Bandstrecke

Eine elektrische Störung

Wie war's vor Jahren doch noch schön, als Luftantriebe ganz bequem
die Fördermittel uns bewegten, und Bergleute sich eifrig regten!
Hobelfahrer am
Doch heut' hat sich die Zeit gewandelt. Wo früher man mit Luft gehandelt,
Steuerstand
da sausen jetzt die Kabelmäuse und dreh'n den Anker im Gehäuse.
Soweit wär's heute auch noch schön, doch gar so einfach soll's nicht geh'n!
Denn will man etwas laufenlassen, muß man sich an den Kopf erst fassen
und langsam sagen: "Ruhig! Stop!", sonst find'ste nicht den richtigen Knopp.
Hast du ihn hocherfreut gefunden und glaubst, du kommst über die Runden,
dann schreit doch plötzlich irgendwer: "Die Verriegelung hält nicht mehr!"
Einige Sekunden sind verflossen. Dann ruft der Elektriker verdrossen:
"Umschalten, wenn das einer kann und dann einfach weiterfahr'n!"
"Geht auch nicht!", brüllt der Rutschenbär, "hoffentlich kommst du bald her!"
Gesagt, getan, und auf die Rasche Elektriker mit großer Tasche
Leitungen für elektrische Energie, Druckluft
sich immer längs der Kabel schleicht, bis er den Steuerstand erreicht.
und Wasser in der
Hier kriegt er fast 'nen Herzinfarkt. Denn unser Hobelfahrer sagt:
Bandstrecke
"Zwei Kabel sind dort ausgerissen. Wovon?, das kann doch ich nicht wissen.
Bisher ist alles gut geglückt, drei Meter haben wir schon gerückt!"
Elektroschweiß beginnt zu rinnen. Zwei Kabel, und auch noch die dünnen,
wo viele, viele Drähte drin! Ach wär' doch nur das Fünfundneunziger hin,
dann wär' die Sache halb so wild. So packt er aus sein Schaltungsbild
und stürzt sich todesmutig rein in die Arbeit, es muß sein!
Strebpanzer mit Hobel
Die Kabel hat er eingeführt, doch in den Drähten er noch rührt.
"Mein Gott, der Drähte zweimal acht, wer hat die Kabel nur gemacht?"
Während er die Fabrik verflucht und eifrig nach den Klemmen sucht,
tut lautstark hinter ihm man kund: "Elektriker, Du fauler Hund!
Wie lange soll das denn noch steh'n, wann kann das endlich weitergeh'n?"
Genau so höflich sagt sodann der schwitzende Elektromann:
"Ich bin bei Klemme hundertneun, ganz viele können's nicht mehr sein!"
Und über ihm mit schrillem Ton mal wieder klingt das Telefon.
Das war Gespräch Numero dreißig. Man fragt, ob wirklich alle fleißig.
Elektrosteiger und
"sein" Elektriker

Fast ist die Arbeit schon getan, kommt von der Werkstatt einer an
mit 'ner Aktentasche voller Bilder. Er beeilt sich wie ein Wilder,
zu finden, welches heute dran. Drauf spricht er zum Elektromann:
"Dein Schaltbild ist nicht up to date. Wir änderten es, doch zu spät
war es, euch davon zu unterrichten. Drum läuft das nicht, nein, nein mitnichten!"
Dann klemmt er einige Drähte um und den Revierelektriker haut's um.
Einschienen-Hängebahn
Voll Verzweiflung er spricht: "Gedubbelt hab' ich auch noch nicht!"
mit Seilantrieb
Doch schließlich ist das Ding parat, verschwunden ist auch der letzte Draht.
Der Panzer läuft, die Kohle rollt! Nur noch der Grubensteiger grollt,
und schließlich schreit er laut und hektisch: "Die Störung war doch wohl elektrisch!"
Die Grubenwarte, auch schon da, fragt an, was denn gewesen war.
Der Grubensteiger, stolz in Haltung, meldet: "Störung in der Eindrahtschaltung."

Blick in einen Hobelstreb
Ausgabe 49 – Dezember 2018

"Selbstversatz"
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Der Betrieb läuft wieder

Kickenberg

Montage eines Energiezugs

Fördermittelsteuerung dD 3021
Es kam ‘ne Steuerung ganz neu. Man sagt, daß es was Tolles sei,
mit vorne schalten, hinten drehen, alles soll von selber gehen.
Mit vielen Lämpchen zur Kontrolle. Am Hobel noch ‘ne Meßwertrolle
für die gemachten Kilometer – in Wagen umgerechnet später.
"Das hat woanders schon gelaufen", Vershoven tat so was verkaufen.
So kam es, daß da immerhin ein ganzer Wagen voll Klimbim
in unserer Werkstatt angekommen. Hier hatte man sich vorgenommen,
die Sache kurz mal aufzubauen, zu sehen, ob man ihr könnt’ vertrauen.
Als endlich man ganz leicht erregt die Spannung auf- und angelegt
und frisch aufs Knöpfchen hat gedrückt, da war wohl irgendwas mißglückt.
Denn es rührten im Gehäuse sich bestenfalls nur Kabelmäuse.
"Dat war wohl nix", meinte der Boß und schraubte alles wieder los.
Sodann hat man ganz ungeniert das Schalterinnere kontrolliert.
Man fand, daß da sich etwas klemmt, und dort ein Lämpchen fälschlich brennt,
hier ein Relais nicht richtig tickt, und hinten noch 'ne Kennlinie geknickt.
"Das darf nicht sein!“, man war sich einig. Vershoven war die Sache peinlich,
denn schließlich dauerte die Plage bis heute ja schon sieben Tage.
Schnell schickt man ein paar neue Sachen, versprach, Gedanken sich zu machen –
und wartete dann frohgemut, was auf der Zeche sich jetzt tut.
Jedoch es wollte nicht gelingen. Trotz Müh’ und Schweiß und Händeringen
lief auch nach dieser zwölften Schicht Typ Dreißig – einundzwanzig nicht.
Wohl hat derweilen man entdeckt mit Ehrgeiz und mit Intellekt,
daß das, wonach man gierig greift, bei weitem noch nicht ausgereift.
Doch auf dem Pütt, wo dies gescheh'n, da bleibt die Vorrichtung nicht steh'n.
Verzweifelt hört man jemand schrei’n: "Watt is, baun wir den Mist gezz ein?
Ich brauch' die Brocken morgen früh, sonst läuft der Streb am Montag nie."
So hat man denn, von Zeit gedrückt, Vershovens Zeug zurückgeschickt
und steuertechnisch dann vertraut die "Selbstgestrickte“ eingebaut.
Jetzt wartet man – und das tut not – aufs neue Firmenangebot
in Sachen Steuerung für Hobel. Wobei ich meine, es wäre nobel
ein Schaltgerät, das sicher ist, mit eingebautem Maschinist.

Steuer-Rahmen einer Kompaktstation

In der Werkstatt

Blick hinter den Steuer-Rahmen
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Ein Walzertraum mit Ernestine
Trister Alltag – alles grau und ein jeder weiß genau,
bei unserer Lage auf dem Pütt halten wir alsbald nicht Schritt
mit dem Woratz - Wunschgedenken auf 8 Tonnen hinzulenken.
So kommt es, daß so mancher Mann des Nachts schon nicht mehr schlafen kann.
Beim Umdrehen und beim Federnknacken träumt er, man sei schon am zerhacken,
den Stuhl, den mühsam er erklommen; doch vorerst sollte es anders kommen.
Ein Raunen ging durch die Gefilde, es ist noch keiner recht im Bilde;
nur weiß man allgemein so viel, da ist 'ne Frau mit drin im Spiel.
Die Stimmung hebt sich allerorten, man spart da nicht mit schönen Worten
und schwebt schon in der Atmosphäre, ach, wenn's doch endlich soweit wäre,
hätte man im Bett die dufte Biene, ihr Name war wohl Ernestine!!!
So geht man fleißig ran ans Werk, schafft einen Kohlenabfuhrberg
und auch noch um sechs weitere Ecken, ein paar kleinere Förderstrecken.
Ganz heimlich sieht so mancher schon gestiegene Leistung dann als Lohn.
Selig verklärt sich seine Miene, denkt er im Schlaf an Ernestine.
Doch das Erwachen kam, oh Graus, mit Ernestine ist es aus!
Ich sage es euch hier mal ganz offen, das gute Kind wäre fast versoffen.
Mit List jedoch und vielen Pumpen, die Schlosser ließen sich nicht lumpen,
hat man bezwungen das Malheur, nur der Termin stimmte nicht mehr.
Doch laut zu trauern man sich nicht traut, denn der Direktor knatschte laut:
"Ich will, ich will, ich will es sehen, am Ersten muß das Ding sich drehen!"
Da wurde malocht so manche Schicht, und mancher wußte manchmal nicht,
was er versprochen und auch wem zu seinem eigenen Wohlergehen.
Egal, wie groß auch das Versprechen, der Kleinste muß die Zeche blechen.
Mit letzter Kraft und vielen Schichten konnte man am Ende dann berichten:
"Ei, was waren wir wieder flink, es dreht sich das Millionending!
Die Walze läuft, der Ausbau klappt, so schön haben wir's noch nie gehabt."
Doch, wie so oft, bei vielerlei, steckt das Teufelchen grad' im Detail;
die Bänder liefen, welch ein Schreck, mal links, mal rechts, zur Seite weg.
Statt auszurichten, sagte man: "Da muß 'ne Überwachung dran!"
So trieb man dann mit viel Geduld Elektro-Überwachungskult,
bis auch der Letzte hat erfaßt, daß man trotz allergrößter Hast
handwerklich faßt die Sache an. Mit Hauruck ist es nicht getan.
Oft wurde man das Gefühl nicht los, für manchen war das Projekt zu groß.
Als schließlich alles leidlich lief, da hörte man, im Streb geht's schief.
Statt nun zu schicken fleißig Kohlen, mußte man den Damm herunterholen,
mit Sprengstoff und mit viel Getöse, auf daß das Hangende sich löse –
Es hat gelöst sich fast "en bloc", bis hoch hinauf zum zweiten Stock.
Und statt zu walzen frank und frei, schleppte Abbauhämmer man herbei.
Der Ausbau setzt sich nicht in Trab, der Ärger reißt auch gar nicht ab.
Man sagt - ich weiß nicht, soll man's loben - ihm fehlt der nötige Druck von oben.
Total enttäuscht von Ernestine, sah man gar manche finstere Miene.
Der Einsatz von fast zehn Millionen wollte sich auch mit Gewalt nicht lohnen.
Reicht der Gewinn, es ist ein Hohn, nur grade fürs Licht und Telefon.
Doch der Patient war noch nicht tot, es kam der Retter in der Not,
der sagte: "Es ist genug geknobelt, jetzt wird die Ernestin’ gehobelt."
Manch einer kann es gar nicht fassen, vom Walzertraum jetzt abzulassen.
Bescheiden stellt man sich die Frage: "Wie wär' es, wenn am Planungstage
man in der Nachbarschaft hausiert und fragt, was alles schon passiert,
beim Einsatz von solch großen Dingen. Man müßte seinen Stolz bezwingen,
davon geht man ja nicht gleich tot. Wie sagte da doch Eugen Roth:
"Ein Mensch erhofft sich fromm und still, daß er einst das kriegt, was er will,
bis er dann doch dem Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt."

Gesteinsberg zur 6. Teilsohle
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Walzenlader

Hobelbetrieb mit Schreitausbau
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Kickenberg
Ein Leserbrief
Autoren von Leserbriefen erklären sich grundsätzlich mit einer Veröffentlichung in dieser Zeitschrift und auf der Homepage
des Herausgebers einverstanden, es sei denn, sie untersagen diese ausdrücklich.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe entsprechend sinnwahrend zu kürzen.

Herr Hubert Brockstieger schrieb:

Fast immer sehe ich "Rot"

Oder: Wenn es doch nicht den Umweltschutz gäbe
Als Anwohner der oberen Kapellenstraße befahre ich mit meinem PKW sehr oft die Teutoburger Straße im Bereich Elpenbachstraße und Rothebuschstraße. Wenn ich aus Richtung Sterkrade komme und die Ampel an der Harkortstraße auf
grün steht, ist die Ampel an der Bergstraße meistens rot. Komme ich aus Richtung Bottrop und die Ampel an der Bergstraße zeigt grün, so ist die ·Ampel an der Harkortstraße auf rot. Autofahrer aus der Bergstraße haben meistens an der
Harkortstraße rot. Und auch Fahrer aus der Harkortstraße stehen bei rot an der Bergstraße.
Aus Umweltschutzgründen müsste eine der Ampelanlage, die in einem Abstand von 20 Metern zu der anderen steht,
beseitigt werden. Doch verkehrstechnisch ist dieses nicht möglich. Nun erlaube ich mir die Frage: Was tun?
Eine Betrachtung aus Umweltschutzgründen
Bei jeder Anfahrt eines PKW oder LKW benötigen diese 70 bis 120% mehr Brennstoff als im Rollbetrieb. Da bei Verbrennungsmotoren der Mehrverbrauch auch als Abgas aus dem Auspuff ausgestoßen wird, ist dieser Bereich sehr umweltbelastet. Außerdem ist der Lärm des Motors bei der Anfahrt sehr hoch. Hinzu kommen noch der Abrieb der Bremsbeläge beim Bremsen und der Feinstaub.
Vielleicht ein Gedanke:
Eine Verlängerung der Bergstraße über die Teutoburger Straße in
das Gelände der alten Zeche Jacobi bis zur Kreuzung Harkortstraße
und Vogesenstraße. Sowie der
Abbau der Ampelanlage auf der
Teutoburger Straße an der Harkortstraße. Dann gäbe es nur noch
eine Ampelkreuzung an der Bergstraße.
Wenn es nur die Kosten eines
solchen Straßenbaus nicht gäbe!
Da der Straßenverkehr sich in
den nächsten 20 Jahren weiter
erhöhen wird, vielleicht sogar verdoppelt, entstehen hier Kosten, die
bedeutend höher sein werden als
die Verlängerung der Bergstraße
um etwa 200 Meter. Hinzu kommt
der Wohnwert im Bereich der Harkortstraße zwischen Teutoburger
Straße und Vogesenstraße, der
sehr hoch sein würde.
Fest steht, wir müssen etwas
ändern!
Denken wir in erster Hinsicht an
unsere Kinder und Enkelkinder,
besonders bei der Luftbelastung.
Somit müsste jeder Leser erkennen, dass hier der "Gordische Knoten" durchgeschlagen werden muss.
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Verlängerung der Bergstraße bis zur Vogesenstraße.
Eine Studie am Lageplan ergab die Machbarkeit des Vorschlags, der die Umweltbelastung
an der Stelle wesentlich verringern würde.
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Kurzmeldungen aus Osterfeld
20 Jahre
Hobby-Singers
Ein Jahr voller besonderer Ereignisse und Höhepunkte lohnt es, dieses
Fest Revue passieren zu lassen.
Der 1998 gegründete Chor freute
sich am 27. Mai mit Freunden, Chören und dem SängerKreis gut gelaunt eine musikalische Schiffstour
vom Schloss Oberhausen aus als
Jubiläums-Fahrt zu unternehmen.
Überwiegend sonniges Wetter und
viel Musik – ein perfektes Event für
den Chor und seine Gäste.

Die Osterfelder Hobby Singers,
ausführlich bereits im KICKENBERG
Nr. 17 vorgestellt, zeigten auch in
den letzten Jahren ihre besondere
Verbundenheit mit dem Stadtteil
Osterfeld. Die Termine zum Stadtfest, Eröffnung des Weihnachtsmarktes, Singen im Louise-Schröder-Heim
gehören zum festen jährlichen Programm. Darüber hinaus freuen sich
alle Sängerinnen und der Chorleiter
Michael Hochmuth auch über die
immer wiederkehrenden Einladungen
im Haus Gottesdank, beim AdventSingen in der Clemenskirche Sterkrade sowie im Christopherus Haus in
Hamborn-Neumühl.
Auch die Serenadenkonzerte in
Oberhausen und Termine des Sängerkreises konnten stets mit der
Unterstützung des Osterfelder Frauenchores rechnen.
Geprobt wird montags ab 19:30
Uhr im Saal der evangelischen Gemeinde an der Kapellenstraße. Frauen die gerne singen, sind zu den
Proben herzlich willkommen.
Auf das Weihnachtskonzert am 16.
Dezember, um 16.00 Uhr, in der
Marienkirche Rothebusch an der
Leutweinstraße freut sich der Chor
natürlich besonders.
Manfred Lohmar
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Gottlob Jacobi
in Klosterhardt verhaftet

Sonntagsmatineen
auf Burg Vondern 2019
Vielfältig und erstklassig!

Gottlob Jacobi vor dem Ermittlungsrichter

Auch in diesem Jahr hatte Gottlob
Jacobi, der Direktor der St. AntonyHütte, zum traditionellen Hüttenfest
eingeladen, und wieder waren bei
strahlendem Sonnenschein viele Gäste
erschienen. Die meisten wollten sich
nur einen schönen Tag machen, es
gab aber auch Handwerker, die selbst
an einem Feiertag "gearbeitet" haben.
Besonders erwähnen muß man zwei
Hüttenfachleute aus Fischbach im
Hunsrück, die im Garten des Direktors einen Rennofen aufgebaut und
Eisenerz geschmolzen hatten. Sie
erinnerten damit an den Hüttenmeister Heinrich Lichlein, der 1758, also
vor 260 Jahren, ebenfalls aus Fischbach kam, um die St. Antony-Hütte in
Betrieb zu nehmen.
Direktor Jacobi mischte sich wie in
jedem Jahr unter seine Gäste, sprach
mit ihnen und führte Interessenten
durch seine Hütte. Plötzlich geschah
etwas Unerwartetes: Gottlob Jacobi
wurde verhaftet, weil er angeblich mit
Firmen in England illegale Geschäfte
gemacht und das damit erzielte Einkommen nicht versteuert hatte. Da er
bei der Vernehmung durch den Ermittlungsrichter die Anschuldigungen entkräften konnte, wurde er bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuß gesetzt, durfte Osterfeld aber nicht verlassen.

In diesem Jahr waren ungewöhnlich viele
Soldaten zum Hüttenfest gekommen. Sie
exerzierten auf der Wiese.

Fritz Pamp
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Unter diesem Motto stehen auch
die kommenden Matineen, die vom
Musical bis zur Alten Musik einen
weiten Bogen spannen und damit
unterschiedlichen Erwartungen des
Publikums nach musikalischer Unterhaltung entgegenkommen. Im Vertrauen auf einen Winter ohne Eis
und Schnee und nach den guten
Erfahrungen 2018 mit dem Trio
SpielArt startet die Reihe im Januar
2019 mit einem bunten MusicalReigen, zu dem Studierende der
Essener Folkwang Uni vor der Fahrt
in die USA ihre Aufwartung machen.
In den zwei anschließenden Matineen kommen die Freunde der Klassik auf ihre Kosten.
Das "Duo Harbois" spielt in der Besetzung Oboe und Harfe ein kontrastreiches Programm: "Gegensätze
- Vom Einst zum Jetzt", während das
arrivierte Trio Würzburg mit Klavier,
Geige und Cello auf die Burg kommt
und neben den Größen Haydn und
Brahms mit Fanny MendelssohnHensel eine Komponistin aus dem
Schatten des berühmten Bruders
Felix treten lässt.
Vier Vollblutmusiker des Quartetts
Klezmer Tunes bringen die eingängigen Melodien aus der unerschöpflichen Fundgrube traditioneller jüdiganz
scher
Klezmermusik auf
spezielle Weise zum Klingen.
Mit Strawinskys "Geschichte vom
Soldaten" stellt das Trio Schmuck in der
Besetzung Klavier, Klarinette und Geige
plus einer Sprecherin ein Schlüsselwerk
des europäischen Expressionismus vor,
das in absoluter Genialität eine unverfälschte Verbindung von Musik und
Sprechtheater bildet.
Dass ein Ensemble barocke Freude
und Lebenslust auch ohne Cembalo
ausstrahlen kann, beweisen sechs
Musikerinnen und Musiker auf originalen Instrumenten und Singstimme,
indem sie in der "Folia" auf die lebensfrohen Rhythmen der südamerikanischen Saraband zurückgreifen.
Die Termine finden Sie im nebenstehenden Veranstaltungskalender.
Walter Paßgang

Kickenberg
Veranstaltungskalender
Dezember 2018 – Februar 2019

Revierpark Vonderort

Burg Vondern

Freizeithaus
Bottroper Straße 322

Arminstraße 65

Briefmarken Großtauschtag
15. Dezember, 9:00 - 14:00 Uhr
9. Februar, 9:00 - 14:00 Uhr
Ü-Ei Börse
9. Dezember, 11:00 - 14:30 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
2. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
31. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
Legound Playmobilbörse
2. und 3. Februar,
jeweils von 11:00 - 16:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
30. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
Solbad
Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Antony-Hütte

Sonntagsmatinee
Karten 12 € an der Tageskasse
"Bühne frei für das Musical"
Neujahrskonzert mit Studierenden
der Uni Folkwang
13. Januar, 11:00 Uhr
Hifi auf Burg Vondern v.3
19. und 20. Januar,
jeweils von 11:00 - 17:00 Uhr

Informationen und Terminabsprachen
für Burgbesichtigungen
donnerstags von 19:00 – 20:00 Uhr

WEGO
6. Osterfelder Adventmarkt
1. Dezember, 12:00 - 19:00 Uhr
Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung
um 18:00 Uhr
Gildenstraße und Bergstraße

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

Antoniestr. 32-34

"Erzählcafé"
zur Fotoausstellung
"Zechen im Westen"
mit Fritz Pamp
2. Dezember, 14:30 - 16:30 Uhr

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

"Die Wiege der Ruhrindustrie"

Bistro Surman

Öffentliche Führung mit
anschließendem Rundgang durch
den industriearchäologischen Park
16. Dezember, 14:30 - 16:00 Uhr
20. Januar, 14:30 - 16:00 Uhr
17. Februar, 14:30 - 16:00 Uhr

Live im Bistro
mit Liz & Taylor and friends
jeweils am 1. Dienstag des Monats,
19:00 Uhr

Benefiz-Haareschneiden
mit Friseurmeisterin
Manuela Krey
17. Dezember, ab 15:00 Uhr
4. Februar, ab 15:00 Uhr
Friseursalon Krey
Bottroper Str. 146

Gildenstr. 1

Weihnachtskonzerte
MGV Eintracht Osterfeld und die
Sterkrader Klosterspatzen
16. Dezember, 17:00 Uhr
St. Pankratius-Kirche
Bottroper Straße
Die Hobbysingers
Frauenchor Osterfeld 1998
16. Dezember, 16:00 Uhr
St. Marien-Kirche
Rothebusch Leutweinstraße

Vereine
Turnerbund Osterfeld 1911 e.V.
Volleyball-Cup 2019
5. und 6. Januar, jeweils ab 9:00 Uhr
Sporthalle der Gesamtschule Osterfeld,
Lilienthalstr. 35
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite,
Koppenburgstr. 50

Karneval
Sturm auf die Burg Vondern
mit Feldgottesdienst
1. Dezember, 16:30 Uhr
Arminstr. 65
GOK
Senatorenempfang
13. Januar, 11:00 - 19:00 Uhr
Pfarrheim St. Antonius,
Klosterhardter Straße
Festsitzung
26. Januar, 18:45 Uhr
Freizeithaus Revierpark Vonderort
Bottroper Str. 322

Jazz im Bistro
by Norbert Hotz
jeweils am 3. Samstag des Monats,
20:00 Uhr

KG Blau-Gelb Vondern
Sessionsauftakt
4. Januar, 20:11 Uhr
Haus Matecki, Einbleckstr. 59

Christmas Concert
Liz & Taylor
21. Dezember, 19:00 Uhr

Kostümfest
16. Februar, 18:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
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Schabernack
Ich will erneut die Osterfelder Figuren
von Frau Lechner ins Visier nehmen.
Dass sie sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen, sieht man an zwei
"Ergänzungen", die nicht unbedingt gelungen sind.
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Wir wissen weder, wer diese beiden
Kinder sind noch wo genau in Osterfeld
sie stehen. Nur das Jahr 1958 ist als Information bekannt. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass die beiden Kleinen
inzwischen Großeltern sind. Deren Enkelkinder muss man heute mit Bilderbüchern
oder Videos erklären, was eine Dampflokomotive ist.
Der alten Technik muss aber nicht
nachgeweint werden. Der Fortschritt ist
unaufhaltsam. Allerdings haben sich nicht
nur die Verkehrsmittel verändert. Ich
erinnere mich an ein Erlebnis, das heutzutage völlig undenkbar wäre:
Als etwa zehnjähriger Junge stand ich
an der geschlossenen Bahnschranke der
Koppenburgstraße am Mühlenbach als
eine riesige Dampflok genau dort anhalten musste. Während ich das Ungetüm
noch fasziniert anstarrte, schaute der
Lokführer aus seiner Kabine. Zufällig war
es ein entfernter Onkel, der in der Nachbarschaft wohnte und außerdem mit meinen Eltern eng befreundet war. Ob es
diese dreifache Bande war oder nicht,
jedenfalls forderte er mich auf, zu ihm
hochzuklettern. Gesagt – getan, ich durfte einige hundert Meter auf dem Führerstand mitfahren, sicherlich mit glänzenden Kinderaugen.
Wie gesagt, es hat sich mehr geändert
als nur die Technik.
Klaus Weinberg
Zum Titelbild
Die 1903 fertiggestellte Villa Gertrude steht an
der Bogenstraße in Bottrop. Sie war Wohnsitz
der Familie Dickmann, die bis 1965 auch in
Osterfeld Formsand abbauen ließ.
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Neue Kopfbedeckung

Es grüßt Heinrich J. Bahne
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Informationen über Osterfeld
finden Sie im Internet:
www.osterfeld-westfalen.de
www.oberhausen-osterfeld.de

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

