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In den Katalogen der Baumärkte finden
sich seit einigen Jahren Materialien zur
Herstellung ebenerdiger Duschkabinen
und behindertengerechter Toiletten. Es
gibt diverse Haltegriffe, Sitzstühle für Duschen, Wannenlifter und vieles mehr. Dass
derartige Artikel überhaupt hergestellt
werden beweist ihre Notwendigkeit. Mit
zunehmendem Durchschnittsalter ist natürlich auch eine zunehmende Gebrechlichkeit sehr alter Menschen verbunden.
Man kann das eine nicht ohne das andere
haben – leider. Doch wenn das eine moderne Entwicklung ist, wie war es dann
früher?

Die frisch renovierte Fassade dieses
Hauses an der Kickenbergstraße könnte
über das Alter des Gebäudes täuschen.
Aber die außen angebauten Räumchen mit
den kleinen Fenstern verraten ihre ursprüngliche Bedeutung. Das sind die ehemaligen Toiletten, auf der Höhe des jeweiligen Treppenabsatzes. Wer damals sehr
alt und gehbehindert war, hatte weder
Rollator noch Aufzug, nur Schmerzen beim
Treppensteigen.

Geht doch!
Vor kurzem wurde an der Grenze von
Vonderort zu Osterfeld ein neues Schild
aufgestellt. Endlich erscheint auf ihm der
Zusatz "Stadtteil Osterfeld".
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Informationen über Osterfeld
finden Sie im Internet:
www.osterfeld-westfalen.de
www.oberhausen-osterfeld.de
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Die Devise des Förderkreises Burg Vondern e.V. lautet:

Kein Rückzug in die Geschichte von gestern,
sondern ein Blick nach vorne in die Zukunft!

Preußische Beamte, Patriarchen, Kohlebarone und Industriemanager haben
der Burg nie nahegestanden. Haniel,
Krupp, Stinnes, Thyssen und Co. haben
zwar das Revier geprägt, aber nie einen Pfennig für die Burg abgezweigt.
Osterfelder waren es, die vor 35 Jahren
das Heft des Handelns in die Hand
genommen haben und damit begannen, überflüssige Steine aus dem Lebensweg der Burg zu räumen.
Liebe Leserinnen und Leser des
KICKENBERG, haben Sie sich nicht
auch auf den Frühling gefreut? Gärten, Vorgärten oder der eigene Balkon: alles steht wieder in Blüte!
Der Förderkreis Burg Vondern hält
immer zum Ende des Winters, am
Beginn des Frühlings seine Jahreshauptversammlung ab. Ein sicherlich
guter Zeitpunkt, denn dabei wird
dann auch so manches auf "Vordermann" gebracht und die Weichen für
die Zukunft gestellt. Die Gestaltung
der Burg, die Restaurierung des
alten Gemäuers, die Inneneinrichtung, die Vermietung, alles steht auf
dem Prüfstand und wird besprochen.
Burg Vondern ist eben eine besonders schöne Sehenswürdigkeit in der
Stadt und eine besondere "Location"
für verschiedene Anlässe.
Wie viele Schlösser und Burgen in
Privatbesitz sind auch wir im Förderkreis auf zahlende Gäste oder – wie
wir sie nennen – Mieter angewiesen,
um den Erhalt der Burganlage zu
sichern. Natürlich machen wir vieles
mit Unterstützung der Stadt, der
OGM, der WBO und den vielen öffentlichen und privaten Sponsoren.
Welche neuen Wege man für den
Fortbestand dieses historischen Gebäudes einschlagen kann, das bestimmen die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung.

Sitzung des Vorstandes
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Schloss Oberhausen im Jahre 1858

Der restaurierte Burghof heute

Falls auch Sie Interesse haben,
Mitglied zu werden, rufen Sie an
(0208-602541) oder schreiben eine
Mail an: passgang@burg-vondern.de
Immer donnerstags ist Vermietertag. Tobias Thimm ist für die Vermietung zuständig, auch an ihn können Sie sich wenden.
Gern berichte ich in dieser Ausgabe
des KICKENBERG über die Arbeit des
Vorstandes des Förderkreises und
werfe mit Ihnen einen Blick in die
Zukunft. Gleichzeitig stelle ich Ihnen
den neuen Vorstand vor. Zunächst
bleibt aber festzuhalten: die Finanzen des Förderkreises sind geordnet.
Das haben unsere Kassenprüfer
Hermann-Josef Schepers und Ludgerus Breuckmann der Mitgliederversammlung berichtet. Theo Giepen
fungierte als Versammlungsleiter
und präsentierte gleich zu Beginn
einen Scheck über 500 Euro.
Nach fast zwanzig Jahren ist Elke
Horvath als Schatzmeisterin aus dem
Vorstand ausgeschieden. Für das
ehrenamtliche Engagement wurde
sie mit der Ehrennadel Burg Vondern auf Hellebarde besonders
geehrt.
Aus gesundheitlichen Gründen hat
auch Willi Schmitz, der langjährige
Vorsitzende, nicht wieder für den
Vorstand kandidiert.
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Elke Horvath erhält die Ehrennadel

Burg Vondern auf Hellebarde

Elke Horvath war seit dem Jahr
2000 Schatzmeisterin. Schon vor
dieser Zeit war sie als Mitarbeiterin
der Stadtsparkasse Oberhausen im
Sinne des Förderkreises aktiv; der
Förderkreis konnte immer wieder auf
die vielfältigen Dienstleistungen der
Stadtsparkasse zurückgreifen. Elke
Horvath hat als ehrenamtlich vorbildlich engagiertes Mitglied des Förderkreises Burg Vondern in den fast
zwanzig Jahren der Zusammenarbeit
vieles angestoßen, was auch umgesetzt werden konnte.
Auch während des vergangenen
Jahres hat der Vorstand die Bedürfnisse und Angelegenheiten des Förderkreises erfolgreich geregelt, diesen nach außen angemessen vertreten und die Burg Vondern weiterentwickelt.

Kickenberg
Mittelalterliche Burgen standen –
wenn auch nicht so häufig wie lange
angenommen – immer wieder im
Zentrum von Kampfhandlungen. Das
gilt auch heute für uns bei der Vertretung der Belange der Burg. Es
handelt sich dabei aber eher um
einen Behördenkampf: GEMA, Künstlersozialkasse, Denkmalschutz, Verwaltungshandeln
usw.
Kämpfen
kann auch neue Kräfte wecken, wie
die Geschichte immer wieder neu
lehrt, erfreulicherweise dann, wenn
sich Erfolg einstellt – wie bei uns.
Den Rittern wurde im Mittelalter
auch das Attribut der Wachsamkeit
beigegeben. Auch wir müssen in
Bezug auf Gebäude, Denkmalschutz,
Vermietung, Neu- und Umgestaltung
mehr als wachsam sein. Schließlich
verwalten wir nur das Erbe der Bürger dieser Stadt.
Die Burg Vondern zählt zu den ältesten, heute noch erlebbaren Zeugen des Mittelalters in der Region.
Aus diesem Grund ist unser kleines
"Stadtgeschichtliches Museum" umgestaltet und für Schulklassen und
andere Besucher interessant hergerichtet worden. Hagen Hoffmann
spricht bei seinen Burgführungen
immer vom Burgmuseum "zum Anfassen" und nennt sein Thema "Im
Schweinsgalopp durchs Mittelalter".
Eine solche Führung weckt bei den
Kindern immer großes Interesse. In
der Waffenkammer erfahren sie, wie
schwer es früher war, mit der Rüstung zu kämpfen.
Die Remise ist der "Feierort" für
verschiedene Anlässe – auch für die
Konzerte im Rahmen unserer Sonntagsmatineen. Die neuen Stühle
sorgen für Sitzkomfort und Behaglichkeit.
Im Herrenhaus sind die größten
Renovierungen und Neuanschaffungen getätigt worden, z.B. neue
Leuchten im Rittersaal, neue Gardinenvorhänge im Nord- und Südzimmer, neue Stühle. Ein umlaufender
Deckenfries ziert jetzt das Südzimmer, und das Nordzimmer hat einen
Durchgang zur Küche erhalten. Es
sind Räume entstanden, die dem
Begriff "Rittersaal" gerecht werden.
Auch im Trauzimmer in der ersten
Etage sind die neuen Stühle begrüßt
worden. Derzeit muss insgesamt
noch über die Möblierung nachgedacht werden, denn vom Schulmuseum der Stadt sind zwei weitere
Schränke in Aussicht gestellt worden.

Gräfin Nesselrode und ihr Sohn, Graf
Maximilian, spielen mit dem Gedanken, der Burg Vondern den Hochzeitsspiegel zu schenken. Für Tagungen
und Messen optimieren Fachleute
derzeit das Wlan-Netz im Herrenhaus.
Im Außenbereich kümmern wir uns
auch um die Teichpflege. Ziel ist es,
die Teiche wieder mit dem Wasser des
Vonderngrabens zu speisen. Die
Grundwasserpumpe verursacht zu
hohe Energiekosten. Hier sind wir mit
der OGM und der WBO in Gesprächen.
Im Umfeld des Herrenhauses sind
Baumaßnahmen angelaufen, weil
das Fundament für den kleinen
Treppenaufgang im Innenhof erneuert werden musste. Aus Sicherheitsgründen prüft ein Statiker die Standfestigkeit der Sandstein-Pylone am
Brückenübergang vom Hof zum Herrenhaus.
Bei der Erneuerung der Außenbeleuchtung bauen wir immer noch auf
die alte Beleuchtung des Schlosses
Oberhausen. Diese ist derzeit bei der
STOAG eingelagert und könnte nach
Überarbeitung die Leuchten rund um
Burg Vondern, die noch aus der Innenstadt Osterfelds stammen, ersetzen.
Der Vorstand des Förderkreises will
die Burg zu einem attraktiven Ort
der Geschichte machen: Ich erinnere
an die Ritterfeste. Wir sorgen dafür,
dass die Anlage weiterhin der historischen Bedeutung entspricht und
das Erscheinungsbild des Umfeldes
für alle Besucher interessant bleibt,
egal ob sie zu Fuß, mit dem Rad oder
mit dem Auto anreisen. Das Tor zum
Innenhof der Burg steht allen offen.
Schon vor zwei Jahren hat Straßen
NRW signalisiert, dass entlang der
A 42 weitere Parkplätze geschaffen
werden könnten. Die Schlacht im
"Bürokratiekrieg" mit der Stadt –
Bereich Verkehrsplanung und Signalwesen – dauert, dauert und
dauert. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir nicht Zeit in die Erfindung eines "Bewegungsmelders für
Beamte" investieren sollten…
Das gesamte Jahr 2017 war also
geprägt von Restaurierungen und
positiven Veränderungen sowie von
den Vorbereitungen und die Durchführung des 10. Ritterfestes. Aber
auch das 111-jährige Siedlungsjubiläum Vondern – 1906 bis 2017 – mit
einem historischen Umzug hat uns
Zeit und Kraft gekostet.
Die Festschrift zu dem Jubiläum
liefert beeindruckende Informationen
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über den Stadtteil Vondern,
dessen Bewohner und Einrichtungen.
Neben der Aufarbeitung der Geschichte beschäftigte sich der Förderkreis mit dem fast schon legendären
Osterfelder Wanderweg "Laufsteg
Osterfeld". Dieser wurde zusammen
mit der KICKENBERG-Redaktion entwickelt und soll unterstützt vom
Sauerländischen Gebirgsverein Oberhausen realisiert werden.
"Wandern im Schneckentempo" so
könnte man es bezeichnen, wenn ich
an das seit drei Jahren laufende
Genehmigungsverfahren durch die
Stadt denke. Wie bei den Parkplätzen ist hier viel Sand im Verwaltungsgetriebe. Immer wieder neue
Hürden und Auflagen, so dass es
keinen Spaß mehr macht, sich für
die Vollendung dieses für breite Bevölkerungsschichten
interessanten
Projekts einzusetzen.
Schneller gingen da die Vorbereitungen für die folgende Veranstaltung über die Bühne. Deshalb können wir am 14. und 15. Juli 2018
starke Frauen und Männer zum Kräftemessen bei den "1. Schottischen
Vondern-Games" einladen.

Und noch etwas: Im Mittelalter gab
es Zeiten ohne eine gewählte Regierung. Im Unterschied zu heute, wo
die neuen Aufsitzer auf Burg Vondern
von der Mitgliederversammlung gewählt werden, handelte es sich damals um von den Kurfürsten bestimmte Könige.
Viel Spaß mit der nächsten Seite.
Walter Paßgang
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Pfarrer i.R. Ulrich Timpte erinnert sich an die Jahre 1939 bis 1948

Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebte
Ich bin am 17. Dezember 1935 in Oberhausen-Osterfeld geboren, als 2. Sohn
von Theodor und Josefine Timpte. Mein
Bruder Josef war 2 Jahre älter und meine
beiden Schwestern Maria und Ursula je
zwei Jahre jünger. Nach dem Studium
der Theologie habe ich 23 Jahre lang als
Kaplan und Pfarrer in Bottrop und Essen
gewirkt. Danach war ich 17 Jahre lang in
Armenvierteln der Pfarrei San Martin de
Porres tätig. Die Pfarrei, die ich aufgebaut und geleitet habe, liegt in einer
Vorstadt von Buenos Aires, Argentinien.
Im Jahre 2003 kehrte ich aus Alters- und
Gesundheitsgründen nach Deutschland
zurück.

Die ersten Jahre
Meine früheste Erinnerung habe ich
an den 1. September 1939, den Tag
des Kriegsausbruches. Meine Eltern
sprachen mit ernstem, besorgten
Gesicht über dies Ereignis, von dem
ich nur verstand, dass es Zerstörung
mit sich brächte. Ich nahm meinen
neuen Ball und versteckte ihn unter
einem Kissen auf dem Sofa und fragte, ob er da sicher sei. Diese früheste Erinnerung ist eine Mischung aus
einem dumpfen Gefühl der Unsicherheit und späteren Erzählungen
der Eltern.
Zu den nun erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gehörte u.a. das
Schließen der Rollläden bei Einbruch
der Dunkelheit, damit die feindlichen
Bomber die Lichter der Häuser und
Städte nicht so leicht lokalisieren
könnten.
Auch der Ausbau der Keller zu
Luftschutzräumen gehörte dazu. Ich
erinnere mich an einen belgischen
Gefangenen, der in unserm Haus
den Keller für den Luftschutz umbauen musste und der mich fragte:
"Wie heißt das?", indem er auf einen
Eimer zeigte. Ich kleiner Knirps fand
es merkwürdig, dass ein erwachsener Mann das nicht wusste und half
ihm beim Erlernen der deutschen
Sprache.
Als traumatische Erlebnisse blieben mir lange bis ins Erwachsenenalter hinein die nächtlichen Bombenangriffe; das Geheul der Sirenen
riss uns aus dem Schlaf, unsere
Eltern packten mich und meine
kleineren Schwestern und trugen uns
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Dieses Foto entstand im Sommer 1939.
Es zeigt Vater, Josef, Ulrich und Mutter
mit Maria. Ursula ist Anfang Dezember
1939 geboren. – Ende der glücklichen,
sorglosen Zeit.

in Schlafanzug und Bettzeug in den
Keller. Schon beim Einschlafen hatte
ich Angst, dass das in der kommenden Nacht wieder passieren könnte.
Einmal stand ich nach der Entwarnung im Klo und beobachtete den
Himmel, der beängstigend rot flackerte. Auf meine Frage hin erklärte
Mutter, dass das der Widerschein
der brennenden Stadt Essen sei.
Wenn ich noch Jahrzehnte nach
dem Krieg Sirenen mit ihren auf- und
absteigenden durchdringenden Tönen heulen hörte, spürte ich noch
deutlich das dumpfe Angstgefühl von
damals im Bauch.
Am nächsten Tag sammelten wir
Kinder Bombensplitter auf der Straße
und im Garten; wir sammelten und
tauschten sie, je glatter und blanker
umso wertvoller waren sie.
Anfang Februar 1943 wurde eines
Tages mein Mittagsschlaf unterbrochen, den ich wegen meiner schwachen körperlichen Konstitution sehr
zu meinem Verdruss täglich auf dem
Sofa liegend halten musste. Mein
Vater, der Lehrer an der Berufsschule in Oberhausen war, kam gerade
vom Unterricht und brachte den
Einberufungsbescheid mit. So besorgt und niedergeschlagen hatte ich
meine Eltern noch nie gesehen. Mit
sehr ernsten Worten machten sie
uns klar, dass dies nun ein ungeheurer Einschnitt in unser Familienleben
wäre, und dass wir Kinder in ganz
besonderer Weise unserer Mutter
gehorsam sein müssten.
Während seiner Grundausbildung
durften wir ihn einmal, kurz bevor er
in den Kriegseinsatz geschickt wurde,
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bei einem offenen Familientag in der
Kaserne in Krefeld besuchen. Ich
erinnere mich, dass das ein sehr
schöner Ausflug war. Es gab allerhand zu besichtigen und zu bewundern, Panzer beispielsweise und
Vorführungen mit Militärmotorrädern.
In unserer Nachbarschaft wohnte
die Familie Pape mit dreizehn Kindern. Die vier über 17 Jahre alten
Söhne wurden zum Militärdienst
eingezogen. Eines Abends wurden
alle Nachbarn zum Rosenkranzgebet
zu Papes eingeladen. Auf dem Tisch
stand das Foto von Hermann mit
einer schwarzen Schleife, eingerahmt von Blumen. Er war der erste
Gefallene, keiner der vier ist zurückgekommen.
Evakuierung in Katzhütte

Katzhütte um 1940

Staatliche Stellen führten für Familien mit Kindern, deren Väter im
Krieg waren, vierwöchige Erholungszeiten in ruhigen Gegenden Deutschlands durch, wo sie sich vom Stress
der Bombennächte erholen konnten.
So kam unsere Mutter mit uns vier
Kindern Anfang Mai 1943 nach Katzhütte im Thüringer Wald. Wir waren
mit einer Reihe anderer Familien im
Hotel Wurzelberg untergebracht, wo
das Essen wohl nicht den berechtigten Ansprüchen der Familien entsprach. Die Leiterin wurde in den
Gesprächen der Erwachsenen verdächtigt, von dem zugewiesenen
Verpflegungsgeld etwas in die eigene Tasche abzuzweigen. Sie wollten
sich bei der Stadt Oberhausen beschweren. Ich erinnere mich noch an
die dünnen Sauerkrautsuppen, die
scheußlich schmeckten. …

Kickenberg
+Mutter wollte auf keinen Fall in die
Bombennächte ins Ruhrgebiet zurück. Während des Hotelaufenthaltes
begann sie, eine Unterkunft für uns
im Dorf zu suchen. Zu unserer Familie gehörte außer uns fünf Personen
noch Hanne, eine junge Erwachsene,
die schon in Osterfeld als Haushaltshilfe – wie ein Au-pair-Mädchen –
bei uns wohnte. Mutter ging tagelang klinkenputzend durchs Dorf und
stieß überall nur auf Ablehnung, bis
sie schließlich zwei Zimmer bei Familie Kolk fand. Wir teilten mit der
Familie das Bad, die Küche und das
Wohn-Esszimmer. Eine schwierige
Enge, zumal von zwei so unterschiedlich "tickenden" Familien, was
Einstellungen und Lebensgewohnheiten betrifft.
Zum Glück erbarmte sich unser
nach einigen Monaten der Konsumverwalter des Dorfes, Herr Heinz,
nachdem er unsere Mutter ein wenig
kennengelernt hatte: In der ersten
Etage des großen Hauses bot er uns
eine komplette Wohnung an. Herr
Heinz hatte ein Herz und viel Verständnis für uns Kinder. Schokolade
oder Bonbons gab es schon länger
nicht mehr. Aber er hatte immer
Stücke von weißem Kandiszucker in
der Tasche, von denen er uns eins
gab, wenn er uns auf dem Flur oder
im Hof traf. Wunderbar! Mutter
schaffte es – ich weiß nicht, wie –
einen Großteil der Möbel und unseres Hausrates von Osterfeld nach
Katzhütte zu bringen, so dass sie vor
den Bomben sicher waren und uns
ein Gefühl von Zuhause gaben.

Das Foto wurde 1943 bei einem Fotografen gemacht, als wir in Katzhütte lebten.
Es zeigt unsere unvollständige Familie
so, wie wir fünf Jahre lang zusammen
lebten: ohne unsern Vater, der uns in
diesen krisengeschüttelten, gefährlichen
Zeiten schmerzlich fehlte.

Wir waren die einzige nicht einheimische Familie im Dorf, die einzigen Katholiken, wir waren Städter
und sprachen nicht den thüringischen Dialekt – wir gehörten nicht

zum Stammesverband, wir waren
Eindringlinge und verursachten Unsicherheit. Später habe ich verstanden, wie in solchen Situationen Nationalismus und Rassismus entstehen. Heute wieder ein hochaktuelles
Thema.
Damals habe ich das nicht verstanden, sondern "nur" erlitten. Ich begann, in die zweite Klasse der
Volksschule zu gehen. Ich wurde in
den ersten Wochen jeden Tag auf
grausame Weise "gemobbt" (würde
man heute sagen). Das Wort gab es
damals noch nicht, das Verhalten
sehr wohl, wie ich am eigenen Leib
zu spüren kriegte. Das war eine sehr
schlimme Erfahrung, die mich für
mein Leben sensibel gemacht hat für
das Schicksal von Fremden, Außenseitern, Minderheiten. Verstoßenen
und Unterdrückten. …
Meine Situation änderte sich sozusagen von einem zum andern Tag,
als der Klassenbeste, der zugleich
der Beliebteste war, Franz hieß er,
sich für mich interessierte.
Dann haben wir Kinder (unsere
Mutter weniger) eine wunderschöne
Zeit der Evakuierung erlebt: Wir
konnten im Hof des Hauses sehr
kreativ spielen, den Hausberg hochklettern, durch Wiesen streifen, herrliche Wanderungen in den Wäldern
unternehmen, richtigen Sommer
erleben mit Sonne und Freibad, wo
ich schwimmen lernte, richtigen
Winter mit Schnee und Rodeln und
ein wenig Skifahren, vor allem gab
es keinen nächtlichen Fliegeralarm
mehr. Abends saßen wir zusammen
und machten Brett- und Kartenspiele
oder Mutter las uns etwas vor. Ich
erinnere mich noch an "Hermann
und Dorothea" von Goethe, wohl
deshalb, weil ich nicht viel oder gar
nichts davon verstanden habe. Wir
hatten kein Radio; und Fernsehen
gab es ja noch nicht. Sonntags gingen wir oft in die Kindervorstellung
des Kinos, wo wir neben z.B.
"Quacks, der Bruchpilot" mit Heinz
Rühmann auch immer die Wochenschau sahen.
Im Dorf lernten wir auch gute Kinder kennen, mit denen wir spielen
konnten.
Böse Kinder natürlich auch. Einmal
schubste mich im Freibad ein Junge
ohne jeden Grund und ohne Vorwarnung von der Wippe, wobei ich mir
das Schlüsselbein brach. Zuhause
wurde ich auf den Küchentisch
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gesetzt und der Dorfarzt
renkte mir natürlich ohne
Narkose die Knochen ein.
Ich schrie wie am Spieß.
An einem der folgenden Tage fuhr
Mutter mit mir in das nächstgelegene Krankenhaus, um die Schulter
röntgen zu lassen; das war ein Tagesreise mit dem Zug in die Kreisstadt, nach Rudolstadt.
Glaubensleben
Wir lebten in der Diaspora. Die
nächste katholische Kirche befand
sich in Rudolstadt, mit dem Zug, wie
gesagt, eines Tagesreise: zwei Stunden Hinfahrt, zwei Stunden Rückfahrt, kurzer Aufenthalt in einem
Restaurant, wo wir irgendeine Kleinigkeit verzehrten, und der Messbesuch. Alle zwei Wochen feierte der
Pastor dort an einem Dienstagnachmittag die hl. Messe für die wenigen
Katholiken in den umliegenden Dörfern. Unsere Mutter nahm bis auf
wenige Ausnahmefälle regelmäßig,
zumindest mit uns beiden Jungen,
daran teil. Das war für uns ganz
selbstverständlich.
Als ich das Alter der Erstkommunion
erreichte, korrespondierte Mutter mit
Schwester Karolinde von St. Pankratius in Osterfeld. Ich war schon im
ersten Schuljahr ein- oder zweimal pro
Woche nachmittags zu ihr in den Religionsunterricht gegangen; denn während der Nazizeit gab es ja keinen
Religionsunterricht in der Schule. …
Ich habe gern an ihrem Unterricht
teilgenommen, weil sie eine freundliche und liebe Person war. Sie ermunterte also meine Mutter, sie
selbst sollte mich auf die Erstbeichte
und Erstkommunion vorbereiten,
und gab ihr einige Tipps. Aus der
Familienbibel mit schönen kindgerechten Texten und Bildern las
uns Mutter sowieso häufig abends
vor. Dass wir das gemeinsame Gebet
pflegten, war selbstverständlich.
Vor der Erstbeichte in Rudolstadt an
einem Dienstagnachmittag war ich
etwas aufgeregt, weil ich nichts vergessen und alles richtig auf die Reihe kriegen wollte. Aber Angst vor
einem strengen, strafenden Gott
habe ich nie empfunden. Als ich
später von so vielen Erwachsenen
hörte, wie sie in dieser "Gottesfurcht" durch die kirchliche Unterweisung erzogen worden waren und
größte Mühe hatten, sie zugunsten
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eines positiven Bildes vom
zu
liebenden
Vatergott
überwinden, war ich "heilfroh", dass ich in den entscheidenden Jahren von meiner
Mutter religiös gebildet worden war.
Die Erstkommunion empfing ich
am Sonntag, dem 12. März 1944,
denn in diesen Tagen hatte Vater
einen kurzen Heimaturlaub. Da
sonntags keine Züge fuhren, organisierte Mutter das einzige, im Dorf
noch vorhandene Vehikel: den Lastwagen mit Holzvergaser von Ma-MaMax (so wurde er von allen genannt,
weil er stotterte), dem "Spediteur"
des Ortes, der an Werktagen Kohle
und Holz und Lebensmittel, kurz
alles, was man zum Leben brauchte,
transportierte. Ich durfte als Kommunionkind während der Reise mit
Mutter im Führerhaus sitzen, mein
Vater und die Geschwister stiegen
auf die offene Ladefläche – ich weiß
nicht, wie sauber Ma-Ma-Max sie
vorher gefegt hatte. An den Straßenrändern lag noch Schnee.

Fotos existieren nicht von der kirchlichen
Feier; wohl habe ich eins gefunden mit
mir im typischen Erstkommunionanzug,
auf genommen im Hof unseres Hauses

In der Hl. Messe empfing noch ein
Mädchen aus einem anderen Dorf,
das ich nicht kannte, die Erste Hl.
Kommunion. Ich erinnere mich deutlich, wie zugewandt und liebevoll der
Pfarrer uns beide ansprach, aber den
Inhalt seiner Ansprache habe ich
vergessen.
Zurück in Katzhütte haben wir, die
Kleinfamilie – Gäste gab es ja nicht –
schön zusammengesessen und etwas besser als üblich gespeist; festliche Stimmung und große Freude
erfüllten mich. Mein Patenonkel Wilhelm, der beim Militär war und natürlich nicht kommen konnte, schickte mir eine Armbanduhr, ein unwahrscheinlicher Schatz.
Die evangelische Kirche von Katzhütte stand mitten im Dorf, und ich
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kam oft daran vorbei. Über der Tür
standen die Sätze: "Bittet und ihr
werdet empfangen, klopfet an und
es wird euch aufgetan" Ich wusste
nicht, woher die Worte stammten
und rätselte, was sie bedeuteten,
denn die Tür war außer zum Sonntagsgottesdienst immer verschlossen. …
Das Naziregime
Einmal besuchte uns ein Verwandter aus Osterfeld. Im Gespräch mit
Mutter fragte er sie, ob sie stolz
darauf wäre, Deutsche zu sein. Ich
weiß nicht mehr, was sie darauf
geantwortet hat; ich erinnere mich
nur an seine Antwort: Nein! Und
dann sprach er von den Verbrechen,
die in deutschem Namen begangen
wurden. Ich hielt seine Einstellung
für unmöglich. Natürlich musste man
stolz darauf sein, Deutscher zu sein.
So wurde es uns doch in der Schule
und im Kino beigebracht. Da Mutter
mich nicht in Schwierigkeiten bringen wollte, klärte sie mich über das
Naziregime nicht auf.
Wie froh und erleichtert war ich,
dass das Attentat auf Hitler am 20.
Juli 1944 danebenging. In der Wochenschau wurde der zerstörte
Raum gezeigt, in dem die Bombe
hochgegangen war, ohne dass Hitler
verletzt wurde. Die Bilder sind mir
ins Gedächtnis eingraviert.
Ab dem zehnten Lebensjahr mussten bzw. "durften" die Jungen Mitglied der Hitlerjugend, des Jungvolkes, werden und das braune Hemd
mit Halstuch und Koppel tragen. Wir
jüngeren sehnten uns danach. Einmal wurden wir eingeladen, wenn
auch in Alltagsklamotten, an einem
Aufmarsch der HJ teilzunehmen,
wovon Mutter gar nicht, ich aber
umso mehr begeistert war. So marschierte ich mit den andern Klassenkameraden am Schluss des Zuges
mit, stolz wie Oskar. Auch wurden
wir schon zu Gruppenstunden eingeladen. Ein HJ- Führer erzählte von
einem Reiterkurs, den er besucht
hatte. Bei der Gelegenheit zog er
über die katholische Kirche her, speziell über den Bischof von Münster,
Klemens August Graf von Galen. Ich
war ziemlich entsetzt, sowas hatte
ich noch nie gehört!
Mutter verbot mir in der Folgezeit,
weiter zu den Gruppenabenden zu
gehen, worüber ich mich sehr ärgerte,
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weil viele meiner Klassenkameraden
dabei sein durften.
Der Glaube an Hitler und die Begeisterung waren bei weiten Teilen der
Bevölkerung auch noch in den letzten
Kriegsjahren groß. Ich sah an einem
Nachmittag Ende 1944 ein Dutzend
junger Leute mit wimpelgeschmückten Fahrrädern singend und winkend
durchs Dorf fahren. "Die kommen von
der Musterung und sind für den Militärdienst für tauglich befunden worden" erklärte mir Hanne.
Natürlich denkt man heute in diesem Zusammenhang an den Film
"Die Brücke". Vom Elend der Soldaten
an der Front habe ich nur ein Bild in
Erinnerung. 1945 waren wir mit Mutter, wenn ich mich nicht irre, auf dem
Bahnhofsvorplatz in Erfurt. Da wurde
in einer Bollerkarre ein Wrack von
Mensch vorbeigezogen, in zerrissener
Uniform, mehr einem Toten als einem
Lebenden gleich. Mutter sagte zu uns
"Schaut nicht hin", sie wollte uns den
Schock ersparen. Ein anderer humpelte mit zwei Krücken und einem
Bein über den Platz.
Mein Glaube an Nazideutschland
wurde Anfang 1945 getrübt durch ein
Gespräch zwischen Mutter und einer
Flüchtlingsfrau, die an die Propaganda von der Wunderwaffe glaubte,
während sich meine Mutter skeptisch
äußerte. Die beiden sprachen mehr
im Flüsterton, ich sollte offenbar ihre
Unterhaltung nicht mithören. Man
konnte noch bis in die letzten Kriegstage für solche "Wehrkraft zersetzenden", defätistischen Ansichten aufgehängt oder erschossen werden. …
Richtige Zweifel kamen mir erst in
einem Gespräch mit meinem Vetter
Hans-Dieter, der inzwischen mit
seiner Familie auch in Katzhütte
evakuiert war. Er erzählte mir im
April 1945 nach dem Selbstmord
Hitlers, der ja offiziell für das Vaterland sein Leben geopfert hatte, dass
er seine "Mami" (so nannte er immer
seine Mutter) gefragt hätte, ob Hitler
wohl im Himmel sei. Ich fand diese
Frage unmöglich, für mich war das
doch ganz klar. "Meine Mami sagte,
das glaube sie nicht, das könne sie
sich nicht vorstellen nach all dem
Bösen, was er getan habe." Da begann mein Glaube an Hitler zu wanken. Nachdem ich mit meiner Mutter
gesprochen hatte, musste ich mein
Weltbild neu ordnen.
Ulrich Timpte

Meisterbetrieb
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Kickenberg
Natur in Osterfeld (Teil7: Sträucher)

Die Mahonie
Leicht zu übersehen in den verschiedenen Rabatten in Osterfeld ist
die Mahonie (Mahonia aquifolium),
da sie nur 1 Meter groß und oft beschnitten wird.

Mahonia leitet sich vom amerikanischen Züchter McMahon (1775 bis
1816) ab. Aquifolium bedeutet
Stechpalme (Ilex aquifolium).
Ihre Blüten sind goldgelb, mit 6
Kron- und 9 Kelchblättern. Sie stehen in vielblütigen Trauben. Die
Pflanze gehört zu den Frühblühern
(März bis April).

Die lederartigen Blätter bleiben im
Winter grün. Sie sind oberseits glänzend dunkelgrün bis rötlich gefärbt
und wechselständig gefiedert, meist
bis zu 50 cm lang, mit 5 bis 9 eilänglichen Blättchen. Diese messen 3 bis
8 cm. Der Rand ist oft buchtig und
stark wellig, jederseits mit 10 bis 20
Stachelzähnen versehen. Diese stehen im 90°-Winkel ab. Im Winter
sind die Blätter bronzerot.

Mahonienfrüchte
Auf dem Friedhof an der Teutstraße

Die Beeren sind rund und 1 cm
dick. Sie sind schwarz, aber hellblau
bereift durch eine UV-reflektierende
Wachsschicht, die ein wichtiges Signal für die Vögel darstellt. Denn
diese, besonders das Rotkehlchen,
verbreiten die Mahonie durch die
nicht verdauten Samen.
Mahonienblüten

Am Friedhof an der Bottroper Straße
Die Mahonienrinde

Vollreife Früchte sind für Kompott,
Süßmost und Marmelade geeignet,
rohe Früchte sind allerdings schwach
giftig, doch beim Verzehr kleinerer
Mengen ungefährlich.
In Nordamerika, der Heimat der
Mahonie, werden die Früchte zur
Wein- und Branntweinherstellung
genutzt. Außerdem ist die Mahonie
Bestandteil von Hautpflegemitteln
ähnlich wie Kamille und Ringelblume.
Die Zweige werden häufig in der
Kranzbinderei gebraucht.
An der unteren Gildenstraße
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Mahonienblatt

Text und Fotos Heinrich J. Bahne
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Kickenberg
Höhepunkte und Ende einer Ära

Das Melanchthonhaus
Erinnerungen des pensionierten Pfarrstelleninhabers (1980 bis 2015)
Eigentlich müsste es jeder Osterfelder kennen, obwohl es sich durch
Büsche ein wenig dem direkten Anblick entzieht: das Gemeindehaus an
der Teutoburger Straße 210 mit dem
Namen "Melanchthonhaus". Deutlicher sichtbar präsentiert sich das
dahinter liegende und von einer
Wiesen- und Gartenanlage gesäumte
alte Pfarrhaus mit seiner Backsteinfront dem Betrachter.
Dieser Gebäudekomplex stellt eine
Jahrzehnte lang genutzte "Außenstelle" der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde dar.
Seit 1998 wurde das MelanchthonHaus zunehmend weniger in Anspruch genommen, bis die gemeindliche Nutzung im Jahr 2013 ganz
eingestellt wurde. Im April 2016
wurde der Kirchsaal als Gottesdienststätte entwidmet. Dieses Datum kann als offizielle Beendigung
der gemeindlichen Nutzung des Melanchthonhauses betrachtet werden.
Es ist beschlossen, das gesamte EckGrundstück Teutoburger Straße / Kapellenstraße zu verkaufen.
Auf den folgenden Seiten möchte ich
die gemeindliche Bedeutung dieses Gebäudes für viele Menschen in Osterfeld
in Erinnerung rufen und von einigen
Ereignissen und Erlebnissen erzählen.

Philipp Melanchthon
1497 bis 1560

Eins ist von vornherein klar: Das
nach dem Freund und Mitstreiter
Luthers benannte Gemeindehaus hat
eine von Anfang an bewegte und
bedeutsame Geschichte hinter sich.
Gebaut wurde es zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur, eingeweiht 1935, aber erst 1965 erhielt es
den Namen "Melanchthonhaus" – in
Erinnerung an die anfänglichen
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Das Melanchthonhaus

Auseinandersetzungen in den 1930er
und 1940er Jahren.
Ohne die beharrliche Mitarbeit des
Freundes hätte Luthers Reformation
nicht die Wirkung entfalten können,
die sie tatsächlich hatte. Der reformatorisch-bekennende Charakter unserer
Gemeinde sollte in der Nachkriegszeit
dauerhaft dokumentiert werden.
Die Festschrift zur 100-Jahr-Feier der
Auferstehungskirchengemeinde 1996
enthält eine Aufstellung von konkreten
Daten mit aufschlußreichen Fakten
aus der Entstehungsphase zur Nazizeit. Weiterhin bietet die exakt aufgearbeitete Chronik auf der gemeindlichen Homepage unter www.KircheOsterfeld.de sowie ein kompakter,
einfühlsamer Bericht im Gemeindebrief
"auf ein wort" in der Ausgabe März bis
Mai 2018 wertvolle Hinweise auf die
Rolle des neuen Gemeindesaales während der Rivalität zwischen den "Deutschen Christen" und der "Bekennenden Kirche", die hinsichtlich ihrer Dramatik heute kaum noch vorstellbar
erscheint. Dafür haben wir 2018 andere religiöse Probleme. ...
In Ergänzung zu den bereits vorliegenden Dokumentationen soll auf
diesen Seiten von beispielhaften
Ereignissen und Entwicklungen seit
den 1980er Jahren die Rede sein. Bis
2015 haben ja zunächst ich selbst
als 1979 gewählter Pfarrer und wenig später meine Frau und unsere
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vier Kinder um die Ecke an der Kapellenstraße 126 in dem 1969 fertiggestellten neuen Pfarrhaus gewohnt.
Zum besseren Verständnis sei voraus
geschickt, dass das Melanchthonhaus nicht allein "meine" Kirche war.
Schon in den 1970er Jahren haben
meine späteren Kollegen Balling,
Buschhausen, Schwope (1969 bis
1979) und Schauen (1974 bis 1979)
mit dem Presbyterium dafür gesorgt,
dass ein gesamtgemeindliches Konzept mit Zuständigkeit der Pfarrer für
alle Predigtstellen und verteilte Arbeitsbereiche eingerichtet wurde.
So konnte ich durch die sozialen
Kontakte zu vielen Menschen im
gesamten Stadtteil von Anfang an
ein Heimatgefühl entwickeln. Bis
heute währen Freundschaften zu
Familien und Einzelpersonen und die
zu
verschiedenen
Zugehörigkeit
Gremien.
Die Lage seit 1980
Der Sprung in mein neues Pfarramt
im Januar 1980 begann überraschend mit einer Art reformatorischem "Bildersturm" im Melanchthonhaus. Ich hatte es vorher noch
nicht deutlich von innen wahrgenommen. Auf Anhieb begeisterte
mich das Altarfenster an der Nordfront mit dem großen Holzkreuz in
der Mitte. Es war hell, freundlich und

Kickenberg
symbolträchtig. Das übrige Inventar
atmete allerdings das Ambiente von
barocker Steifheit, Distanz und
Düsternis – bedingt durch den
verdunkelnden Buschbewuchs ringsum. Auch die eher schlichten, aber
unaufdringlich und freundlich gestalteten Glasfenster an den Längswänden konnten zunächst daran nichts
ändern. Zaghafte Bemühungen in
der Vergangenheit um eine "Aufhellung" der Atmosphäre hatten mangels eines schlüssigen Gesamtkonzepts offensichtlich nur Teilerfolge
gebracht. Dabei war der Kirchsaal
eigentlich sehr familiär und gemütlich! Helga und Karl-Heinz Marquardt, die beiden Küster – mit
denen uns jahrelang eine herzliche
Freundschaft verband – staunten
nicht schlecht, als ich sofort in die
"Das
"Innenarchitektur" eingriff:
Podest ist ja völlig unmöglich! Das
muß weg!" – "Der Altar wirkt ja wie
vor die Wand gedrückt; der muß
raumbetont angeordnet werden!" –
"Die preußisch-frontale Sitzordnung
muß dringend aufgelockert werden!
Die Stühle können doch viel besser
in Bogenform um den Altar herum
angeordnet werden!" – Solche und
ähnliche Gedanken schossen mir
angesichts des Anblicks durch den
Kopf und ich äußerte sie auch
spontan. Das Ehepaar Marquardt
und meine Kollegen grinsten nur
über meinen Eifer, stimmten aber zu
und packten fröhlich mit an. Gesagt,
getan!
Baumaßnahmen waren für diese
merklichen Veränderungen nicht einmal notwendig, denn das Inventar
(Kanzel, Altar, Antependien, Stühle,
Tische und sakrale Gegenstände)
blieb dasselbe. Der Erfolg konnte
sich sehen lassen – der Saal wurde
viele Jahre lang nicht mehr verändert. Selbst spätere Konfirmanden
erlagen dem Charme des Raumes
und fanden ihn "cool" bis "kultig".
Insgesamt haben sich mehrere
Generationen von Gemeindegliedern
in diesem kapellenartigen Saal mit
seinem Tonnendach wohl gefühlt
und verbinden mit ihm angenehme
Erinnerungen an zahlreiche gottesdienstliche und festliche Gelegenheiten. Für musikalische Darbietungen und die Gottesdienstbegleitung
standen ein gepflegtes Klavier und
ein kleines ordnungsgemäß gewartetes und klangvolles Orgelpositiv zur
Verfügung.

Das Gemeindehaus um 1940

Zu Beginn meines Dienstes war das
Gemeindehaus vielfältig "bevölkert"
und mit buntem Leben erfüllt. Regelmäßige Gottesdienste am Sonntagmorgen, kreativ gestaltete Kindergottesdienste, bunte Frauenhilfsfeste, würdige Silberne und Goldene Konfirmationen, familiäre Trauungen, Taufen, quirlige Schulgottesdienste in Zusammenarbeit mit der
Jacobischule und der katholischen
Nachbargemeinde St. Marien Rothebusch, auch sogenannte "Rauhen"
(Beerdigungsnachfeiern) und die
jährlichen Advents- und Weihnachtsfeiern für Seniorinnen und Senioren
waren obligatorisch. Weil die ehemalige Pfarrwohnung wegen baulicher
Mängel durch das 1969 neu erbaute
Pfarrhaus um die Ecke ersetzt wurde, konnte schon Ende der sechziger
Jahre die untere Etage in Versammlungsräume umgewandelt und ergänzend genutzt werden. Die erste
Etage und das Dachgeschoß wurden
in Wohnungen umgewandelt.
Von einer besonderen Erfahrung in
meinen ersten Amtsjahren möchte
ich berichten. Geradezu "revolutionär" erschien mir die Ordnung der
Abendmahlsfeiern, die seit den
1970er Jahren praktiziert wurde.
Einmal im Monat wurde die Gemeinde im Rahmen eines Gottesdienstes
zum Abendmahl eingeladen. Dazu
wurde ein zweiter schlichter Eßtisch
und Stühle vor dem Podest mit dem
eigentlichen Altar aufgestellt, an
dem die Gemeinde und die Pfarrerin
oder der Pfarrer nach den Einsetzungsworten Platz nahm. Sie oder er
– durch den Talar in herausgehobener Position – teilte mit einem
Spruch Brot und Wein bzw. Saft an
die Tischnachbarn aus und beendete
diese Handlung mit einem Segensspruch. Dadurch sollte die urchristliche Abendmahlssituation möglich
lebensecht nachgestaltet werden.
Eine durchaus einleuchtende Idee!
Als lutherischer Theologe bin ich ohnehin
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davon überzeugt, dass einerseits das Besondere des
Abendmahlsakraments und
andererseits dessen Alltagsbezug nicht deutlich genug heraus
gestellt werden können. Dennoch
empfand ich die gebotene Symbolik
von Anfang an als zwiespältig. Im
Hintergrund der eigentliche "Tisch
des Herrn", von dem aus der Pfarrer
die Einsetzungsworte sprach – dann
Szenenwechsel: Platznahme, Austeilung mit Spruch und Segenswort am
Tisch. Ich kam mir in dieser Rolle
wie eine Art "Ersatz-Jesus" vor –
eine Rolle, die ich als unangemessen
empfand. Am Ende erhoben sich die
Gemeindeglieder wieder und nahmen die gewohnten Plätze ein.
Diese gesamte Szenerie und Abfolge erschien mir nicht überzeugend.
Der symbolische Zusammenhang
von zwei unterschiedlichen Tischen
musste erst durch Erklärungen verständlich gemacht werden. Darüber
gab es neue Überlegungen im Kreis
der Kolleginnen und Kollegen mit
verschiedenen Sichtweisen. Durch
die Neugestaltung des Raumes war
es nun aber möglich, in einem Kreis
um den eigentlichen Altar herum das
Abendmahl zu feiern. Am Ende setzte sich diese Form in der Gesamtgemeinde durch – bis heute. So wird
es in vielen evangelischen Kirchengemeinden aus guten Gründen gehalten.

"Abendmahl"
Metallplastik von Heinrich Kasan

Vielfältiges Gemeindeleben
Das Melanchthonhaus war eine der
vier Predigtstätten, in denen von
meinen Kollegen Balling, Buschhausen und mir regelmäßig Gottesdienste
gehalten wurden. Nach dem Weggang der Kollegen Schwope (mein
Vorgänger im Bezirk) und Schauen
Ausgabe 47 – Juni/ 2018
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im Jahre 1979 waren wir seit
1980 einige Zeit nur zu dritt
und hatten es mit 12 000
Gemeindegliedern und einem
regen Gemeindeleben zu tun. Als
Frau Buschhausen 1982 die erste
Pfarrstelle besetzte, war das vierblättrige Kleeblatt komplett, und wir
bildeten in dieser Zusammensetzung
bis zum Tode von Pfr. Buschhausen
im Jahre 1994 ein gut aufeinander
eingespieltes Pfarrteam.
In den ersten Jahren waren die
Gottesdienste im Melanchthonhaus
trotz des frühen Beginns um 9 Uhr
gut besucht. Man könnte vermuten,
dass wegen des barocken Charmes
des Kirchsaales nur ältere Leute den
Weg in diese "Dependance" fanden.
Aber weit gefehlt! Meine "Konfis"
(Konfirmanden) mischten sich problemlos unter die übrigen Gottesdienstbesucher. Die Kinder der Jacobischule eroberten begeistert "ihren"
Gottesdienstsaal. Es ist mir bis heute
rätselhaft, welch eigenartige Faszination der Raum auf Jung und Alt
ausübte. Ja, er war familiär und
überschaubar; aber das Mobiliar
versprühte nie den Charme der Moderne. Wer den altmodischen Saal
betrat, fand ihn in der Regel spontan
urgemütlich und durch die ansehnlichen Altar- und Seitenfenster auch
als symbolisch-sakralen Raum erkennbar. Unsere stilvolle und später
denkmalgeschützte Auferstehungskirche war für bestimmte gottesdienstliche Anlässe für manche Gemeindeglieder keine wirkliche Konkurrenz!
Zahlreiche Paare ließen sich bewußt im Melanchthonhaus trauen,
weil sie schon hier getauft und konfirmiert worden waren. Es war der
besondere Reiz des Kirchsaales, dass
eine "heimelige" und familiäre Atmosphäre gewahrt werden konnte.
So empfanden es auch Paare mittleren Alters, die mit einem Gottesdienst Ihre Silberne Hochzeit feiern
wollten. Platz genug für eine Familie
mit Gästen war normalerweise vorhanden; ich erinnere mich nur an
wenige Gelegenheiten, wo auf andere Gottesdienststätten wegen zu
erwartender "Übervölkerung" ausgewichen werden mußte. Kurz gesagt: Viele Jahrzehnte lang war das
Melanchthonhaus eine bekannte,
beliebte und vielfältig genutzte Gottesdienst- und Versammlungsstätte
Ausgabe 47 – Juni / 2018

für die evangelischen Gemeindeglieder im nördlichen Osterfeld, in der
wirkliche Begegnung stattfand.
Als sich später Konfirmandengruppen regelmäßig im Melanchthonhaus
trafen, konnte der Kirchsaal samt
Vorraum in idealer Weise auch für
Übernachtungswochenenden
und
andere
vielfältige
pädagogische
Maßnahmen und Aktionen genutzt
werden. Im Nu konnten beide Bereiche als Schlafstellen umgerüstet
werden, und der Hof stand für freie
Spiele und beide Räume für kreative
und spirituelle Aktionen zur Verfügung. Auch die Verpflegung war
durch die vorhandene Küchenzeile
gesichert; beim Kochen und bei der
Zubereitung von Abendessen und
Frühstück waren die Konfis immer
munter tätig. Die urige Umgebung
hatte für alle einen besonderen Reiz
– das fanden auch die Eltern, die
mehrmals pro Jahrgang (und zahlreich!) zu den Elternabende erschienen.
Besonders stimmungsvoll sind mir
und den älteren Gemeindegliedern
sicher die Adventsfeiern für Seniorinnen und Senioren in Erinnerung.
Mit viel "Herzblut" wurden sie von
den Damen der Frauenhilfe vorbereitet. Kinderchöre unter Leitung der
jeweiligen Kirchenmusiker, Theatergruppen, solistische Einlagen
und weihnachtliches Singen und
Musizieren gehören zu den unvergesslichen Ereignissen im Melanchthonhaus. Flöten-, Klavier-,
Orgel- und Gitarrenklänge hallen
noch heute in meinem Kopf nach!
Diese Adventfeiern gehörten aus der
Sicht vieler älterer Gemeindeglieder
tatsächlich zu den wenigen nichtkommerziellen "Highlights", die neben den Weihnachtsgottesdiensten
für sie das Dunkel der Welt heller
und wärmer machten.
Ausklang und Ausblick
Das Jahr 1998 bedeutete einen
ersten schmerzlichen Einschnitt. Aus
vielerlei zwingenden Gründen entschloss sich das Presbyterium, dort
keine Sonntagsgottesdienste mehr
stattfinden zu lassen. Die notwendige Vorverlegung der Gottesdienstzeit
auf 9 Uhr einige Jahre vorher und
die allgemeine "Entwöhnung" der
Gemeindeglieder vom gottesdienstlichen Leben forderten ihren Tribut.
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Schon zuvor war der wöchentlich in
den drei Gemeindezentren Kapellenstraße 26, Hochstraße 13 und Teutoburger Straße stattfindende Kindergottesdienst in die Hände der
neuen Kollegin Bruckhausen-Liehr
gelegt und in ein neues Konzept
gegossen worden. Die Neuordnung
sah unter anderem vor, dass die
Gruppen aus den drei Zentren
zusammengefasst und in die Auferstehungskirche verlegt worden.
Seither wurde das Melanchthonhaus nicht mehr für reguläre Sonntagsgottesdienste benötigt. Konfirmandenunterricht mit den dazugehörigen Elternabenden sowie
Frauenhilfs-Nachmittage, Schulgottesdienste und gelegentlich Silberne
und Goldene Hochzeiten fanden aber
noch bis 2013 statt.
Von 2014 bis 2017 stellte unsere
Gemeinde auf Anfrage dem Caritasverband Oberhausen den Kirchsaal
samt Vorraum unentgeltlich zur Verfügung. Die Caritas führte hier das
Projekt "Werkstattkirche" durch –
eine Maßnahme, in der Menschen
mit Einschränkungen Möbel restaurierten. Als Gegenleistung übernahm
der Caritasverband die fällige Gartenarbeit – ein Beispiel unkomplizierter praktischer Ökumene.
Das nach unserem Umzug leerstehende Pfarrhaus um die Ecke
(Kapellenstraße 126) stellte die Gemeinde kostenlos der Flüchtlingsinitiative "Ich bin da!" zur Verfügung.
Für viele Gemeindeglieder und Anwohner und auch für mich selbst ist
das Melanchthonhaus als kirchliches
und kulturelles Erbe nur schwerlich
wegzudenken. Rund 80 Jahre lang
war es ein sichtbarer Bestandteil
aktiven Gemeindelebens.
Meine eigene Entpflichtung als
Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und die Entwidmung des
Melanchthonhauses als Gottesdienststätte liegen zeitlich nahe beieinander.
Das geplante Gemeinezentrum an
der Auferstehungskirche wird neue
Formen der Gemeindearbeit ermöglichen.
Ulrich Samse

Kickenberg
Ein 117 m hohes Industriebauwerk wandelt sich zur Ausstellungshalle (Teil 2)

Der Gasometer
Die Ausstellungen seit der Jahrtausendwende
Im Jahre 2000 feierte der Deutsche
Fußballbund sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund entstand
eine Ausstellung rund um den Fußball, die vom 12. Mai bis zum
1. November 2000 im Gasometer
unter dem Titel Der Ball ist rund
gezeigt wurde. 216 000 Besucher
von nah und fern nutzten die Chance, sich umfassend über das Thema
zu informieren. Die zusammengetragenen 3000 Exponate reichten von
den Anstecknadeln vieler Fußballvereine, über die Reiseschreibmaschine,
das Notizbuch und den Opel Rekord
von Sepp Herberger, die Trikots
berühmter
Spieler,
den
DFBVereinspokal bis zu dem Schuh, mit
dem Helmut Rahn 1954 das 3:2
gegen Ungarn schoß. Damals gewann die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Male die Fußballweltmeisterschaft. Hinzu kamen
Filme, Fotos, Tabellen mit den Ergebnissen (beinahe) aller Spiele der
letzten 100 Jahre, und, und, und…

Mit diesem Schuh schoß Helmut Rahn in
der 84. Spielminute in Bern das entscheidende Tor.

Die Experten waren sich einig:
noch nie gab es eine Fußballausstellung in dieser Größe und einer solchen Vielfalt von Exponaten.
Die erste Winterausstellung ging
ebenfalls erfolgreich über die Bühne.
290 000 Menschen besuchten zwischen Ende September 2001 und
Ende April 2002 den Gasometer, um
sich von der Präsentation Blaues
Gold faszinieren zu lassen. Sie waren
allerdings gut beraten, wenn sie sich
an die folgende Empfehlung der
Gasometer GmbH hielten: Die Tem-

peraturen in der Ausstellung werden
immer den Außentemperaturen
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Am Gasometer werben Transparente für die jeweils aktuelle Ausstellung.

entsprechen. Deshalb denken Sie
bitte daran, beim Besuch warme
Kleidung und festes Schuhwerk zu
tragen.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich anhand von 56 Ausstellungsstücken und Installationen intensiv mit dem Element Wasser auseinanderzusetzen. Sie mußten zuerst
die "Wüste" durchqueren, symbolisiert durch 800 Tonnen Sand. Die
Geschichte und Funktion jedes Exponates in diesem Bereich war auf
beleuchteten Tafeln genauestens
erklärt.

Über die Ebene "Wasserfall", wo
22 Videoprojektionen den Reichtum
des nassen Elements illustrierten,
erreichten sie den absoluten Höhepunkt der Ausstellung, eine "WasserLichtskulptur". Dieser 50 m hohe
Kegel, den eine britische Ballonfabrik
konstruiert und aus 16 000 m² Segeltuch gefertigt hatte, stand – von
innen in wechselnden Farben beleuchtet – in einem See. Dem Einsatzort angepaßte Musik erfüllte den
Raum, während das "blaue Gold" im
Kreislauf an der Oberfläche der
Skulptur herunterfloß. Ein Kritiker
schrieb begeistert: "Das einmalige
Ambiente im Inneren von Europas
höchster Ausstellungshalle bildet den
Rahmen für ein unvergeßliches Erlebnis."
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Der beleuchtete Wasserkegel

Für die Wintersaison 2002/2003
wollte eine Gruppe um den Bergsteiger Reinhold Messner den Mount
Everest in den Gasometer holen. Im
Mai 2003 jährte sich nämlich die
Erstbesteigung des höchsten Berges
der Erde durch den Neuseeländer
Edmund P. Hillary und den Scherpa
Tenzing Norgai zum 50. Male. Dem
Projekt lag der Plan zugrunde, den
Besuchern unter anderem mit einem
großen Panoramabild einen realistischen Eindruck von der faszinierenden

Kickenberg
Gebirgswelt um den 8 846 m hohen
Gipfel zu vermitteln. Diese vielversprechende Ausstellung kam leider
nicht zustande, weil die Sponsoren
fehlten.

Piccard in 19 Tagen 40 813 Kilometer in einer Höhe von maximal
11 737 Metern zurücklegten.

Die "gewonnene" Zeit nutzten die
Anstreicher und erneuerten den
Außenanstrich des Gasometers. Die
Fachleute
des
Denkmalschutzes
legten einen schwarz-roten Farbton
fest, weil sich das ursprüngliche
Hellgrau im Laufe der Jahre bräunlich verfärbt hatte.
Im Mai 2003 öffneten sich dann die
Tore für eine neue Ausstellung: Five
Angels for the Millennium – eine
Installation des weltweit bekannten
Videokünstlers Bill Viola.
Die Präsentation bestand aus fünf
Filmen – "Engel des Abschieds und
des Neubeginns", "Geburtsengel",
"Feuerengel", "Aufsteigender Engel"
und "Engel der Schöpfung" – die
gleichzeitig auf riesige, in Höhen
zwischen 12 und 64 Metern installierte Leinwände projiziert wurden.
Die Musikuntermalung war der besonderen Akustik des Raumes angepaßt.

Der Breitling Orbiter III war 55 m hoch
und hatte einen Durchmesser von 32 m.

Außerdem wurden das Logbuch
und der Flugplan, die Fliegerkombination Piccards sowie sein (zum
Glück nicht benötigter) Notfallschirm
ausgestellt. Gestartet in der Schweiz
landeten die beiden Piloten nach
ihrer Weltrekordfahrt in der ägyptischen Wüste.
Als der Gasometer am 30. Dezember 2004 in die Winterpause ging,
hatte die Ausstellung 190 000 Besucher begeistert.

Der Geburtsengel

140 000 Besucher haben sich nicht
nur die "Engel" im Gasometer angesehen, sondern in einer Ausstellung
im Eingangsbereich auch Bilder weiterer Arbeiten Violas.
Der über 55 Meter hohe Ballon, mit
dem der Schweizer Bertrand Piccard
und der Brite Brian Jones 1999
erstmals ohne Unterbrechung die
Welt umrundeten, war 2004 Hauptattraktion der Ausstellung Wind der
Hoffnung. Vom gläsernen Innenfahrstuhl aus hatte der Besucher
eine ausgezeichnete Sicht auf das
silbern schimmernde High-TechFluggerät und die Gondel. Außerdem
erfuhr der Besucher Einzelheiten der
erst im dritten Anlauf gelungenen
Weltumfahrung, auf der Jones und

Im folgenden Jahr sammelte das
Gasometer-Team mit Erfolg Kraft
und neue Ideen, denn 2006 gab es
eine neue Ausstellung: FeuerLichtHimmel, die Kombination einer LichtKlang-Installation der Berliner Künstlerin Christina Kubisch mit der Geschichte des Gasometers.
Beide Präsentationen sind auf fünf
Jahre angelegt und können zeitlich
unabhängig voneinander durch andere Ausstellungen oder sonstige
Veranstaltungen ersetzt oder in diese integriert werden.
Das "Feuer" fanden die Besucher
im unteren Bereich des Gasometers.
Hier dokumentierten großformatige
Fotografien und Ausstellungsstücke
die Entwicklung des größten Gasbehälters seiner Art in Europa zum
spektakulären Raum für Kunst, angefangen mit der ersten Ausstellung
"Feuer und Flamme".
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Um den "LichtHimmel" zu
entdecken, mußte man sich
eine Etage höher auf die
Plattform begeben.
Hier ließ die Künstlerin den Raum
mit 188 Leuchten wie einen Sternenhimmel erstrahlen, die passenden Kompositionen aus Natur- und
Instrumentalklängen wurden über
16 Lautsprecher eingespielt.

Ein beeindruckender Blick zum Gasometerdach

Insgesamt 113 000 Besucher ließen sich von der fast mystischen
Atmosphäre einfangen. Ein professioneller Kritiker drückte seine Gefühle so aus:

Tatsächlich ist LichtHimmel heute
das kosmische Pantheon des Gasometers. Zwei Lichtkreise und
24 Lichtlinien, Natur- und Instrumentalklänge laden zu seiner sinnlichen Reise durch den gigantischen,
über 100 Meter hohen Raum ein.
Streng geometrisch führen die Lichtlinien vertikal entlang der Wände,
wirken durch die Dimensionen des
Raumes so, als würden sie sich nach
oben hin verengen. Es scheint, als
habe die Industriekathedrale durch
LichtHimmel ihre Kuppel bekommen.

Das Auge des Himmels zeigte die
Erde "aus der Perspektive Gottes"
auf 56 Farbfotografien im XXL-Format, die von Satelliten ursprünglich
für wissenschaftliche Zwecke aufgenommen worden waren. Zum Thema
passende Filme ergänzten die Fotografien. An einem Computer mit
Großbildleinwand konnten sich die
Besucher mit dem Programm "Google Earth" die Welt erschließen.

Der Vesuv vom Satelliten gesehen
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Kickenberg
Die Bilder waren in Themenbereiche gegliedert und
zogen den Betrachter in
Verbindung mit der LichtKlang-Installation "LichtHimmel" in ihren Bann.
Aber es gab noch mehr zu entdekken, z.B. Modelle von Erdbeobachtungssatelliten, eine Stufe der europäischen Rakete Ariane 5 oder einen
4,5 Milliarden Jahre alten Meteoriten.
Von März 2007 bis November 2008
besuchten 375 000 Menschen "Das
Auge des Himmels". Damit gehört
die Schau zu den erfolgreichsten
Ausstellungen.

die UNESCO-Welterbestätten – bereicherte.
Absolutes Highlight war die 40 m
hohe Skulptur eines Regenwaldbaumes, die durch integrierte Klang- und
Lichteffekte den ewigen Kreislauf der
Natur symbolisieren sollte.

23 Beamer projizierten grafische Muster
direkt auf die Innenwand.

Im April 2009 kamen die Sternstunden - Wunder des Sonnensystems in den Gasometer und nah-

men die Besucher mit auf eine Reise
in das Weltall. Spektakuläre Nachbildungen des Planetensystems, faszinierende Aufnahmen fremder Welten, kostbare historische Instrumente sowie moderne Technologie der
Weltraumforschung gehörten zu den
Exponaten dieser vielfältigen Ausstellung.

die Künstlergruppe "Urbanscreen" es
schaffte, mit ihrer Technik und der
künstlerischen Gestaltung die insgesamt
470 000 Besucher so zu beeinflussen,
daß sie nicht mehr zwischen Realität
und Illusion unterscheiden konnten.

"Der Baum des Lebens"

2013 stellte Christo seine begehbare Skulptur Big Air Package aus, die
mit 90 m Höhe und 50 m Durchmesser einen großen Teil des Raumes oberhalb der Plattform ausfüllte.

Die Ausstellung Wunder der Natur
schaffte es, in den Jahren 2016 und
2017 sogar 1 350 000 Besucher zu
begeistern. Sie sahen 150 großformatige Fotos aus der Tier- und
Pflanzenwelt, die namhafte Fotografen aufgenommen hatten.
Höhepunkt dieser Ausstellung war
jedoch eine Erdkugel mit 20 m Durchmesser, die über der Plattform
schwebte. Bewegte, hoch aufgelöste
Satellitenbilder wurden detailgenau
auf die Hülle projiziert.

Ein Blick zum Mond unter dem Gasometerdach

Als Attraktion schwebte unter dem
Dach der "größte Mond auf Erden"
mit einem Durchmesser von 25 m.
Beamer projizierten alle Mondphasen
von Neumond zu Vollmond auf die
Oberfläche. Ein Durchlauf dauerte
15 Minuten – in dieser Zeit erlebte
man einen Mond-Monat.
Das bis Dezember 2010 verlängerte Projekt der Kulturhauptstadt Ruhr
2010 besuchten 960 000 Menschen.
Die nächste Ausstellung Magische
Orte, die von April 2011 bis Oktober
2012 zu sehen war, lockte mehr als
800 000 Besucher an. Sie zeigte
ihnen gleichzeitig Naturwunder und
Wunder der Kultur. Mutter Natur
schuf in Jahrtausenden faszinierende
Landschaften, die der Mensch durch
beeindruckende Bauwerke – darunter
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Die Zuschauer erlebten im Zeitraffer den
von den Jahreszeiten abhängigen Wechsel zwischen Tag und Nacht.
Zwei Gebläse hielten das Kunstwerk, das
durch eine Schleuse betreten werden
konnte, in Form.

440 000 Menschen waren besonders
vom Innenraum des "Pakets" tief
beeindruckt.
In den Jahren 2014 und 2015 zeigte die Präsentation Der schöne
Schein Kunst aller Epochen. Auf den
Besucher warteten 150 Reproduktionen und Abgüsse von den bekanntesten und bedeutendsten Skulpturen
und Gemälden der Kunstgeschichte.
Der Höhepunkt war dieses Mal die
Lichtinstallation "320° Licht", bei der
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Was 2002 mit dem Mount Everest nicht
möglich war, gelang 2018 mit dem Matterhorn: Die am 16. März eröffnete Ausstellung Der Berg ruft hatte Ende April
schon 100 000 Besucher. Der Weg nach
Oberhausen lohnt sich!
Die kurze Beschreibung der Ausstellungen stützt sich auf die Internetseite www.gasometer.de. Sie zeigt, daß
es den Mitarbeitern der Gasometer
Oberhausen GmbH gelungen ist, das
Industriedenkmal durch erfolgreiche
Präsentationen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen.
Fritz Pamp

„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
Ein Heißmangelbetrieb entsteht
In Notzeiten ist die eigene Initiative wichtig
Als der Erste Weltkrieg vorüber
war, kam Deutschland nicht wirklich
zur Ruhe. Wenn man auch von den
"Goldenen Zwanzigern" spricht, so
kann von Hochkonjunktur nur für die
Jahre 1926 bis 1928 die Rede sein.
Mit der Weltwirtschaftskrise von
1929 änderte sich die Lage einschneidend. Die örtliche Presse von
1932 verkündete eine Schreckensnachricht nach der anderen:
• Die Absatzlage der GHH verschlechtert sich 1932 von Monat
zu Monat.
• Zwischen 1929 und 1932 entlässt die GHH 16 700 Mitarbeiter.
• Ende Dezember 1932 sind in
Oberhausen 25 780 Menschen
arbeitslos.
• Die Oberhausener Gymnasien
melden bei den Schülerzahlen
einen Rückgang von 40%, da die
Eltern sich das Schulgeld nicht
mehr leisten können; dieser
Trend setzt sich bei den Mittelschulen fort.
Für den Bergmann Wilhelm Lordick
waren diese Meldungen nicht nur
Zeitungsberichte. Seine erwachsenen
Söhne, die noch zu Hause lebten,
wurden arbeitslos. Auch seine älteste
Tochter, die in der Familienpflege
tätig war, traf es. Da er ein interessierter Mann war, hatte er schon
1926 die GeSoLei in Düsseldorf, die
"Große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen" besucht. Und so baute er
mit seinen Söhnen auf seinem
Grundstück – vom Wohnhaus durch
einen Gang getrennt – einen Raum,
in den eine Heißmangel eingebaut
wurde. Das Gebäude hatte zwei
Fenster und eine Tür. Im Winter war
es mit einem Kohleofen zu beheizen,
der seinen Kamin von außen an der
Mauer hatte. Durch die vier Außenwände kühlte der Raum schnell aus,
wenn die Mangel nicht in Betrieb
war.
Die Mangel selbst bestand aus einer Walze, die durch einen Motor
angetrieben wurde, der auf dem Bild
zu sehen ist. Für den Motor wurde
der Starkstrom mit einem Kabel vom
Haupthaus zum Mangelraum geleitet.
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Von rechts nach links: Elly Lordick, eine Angestellte und Johanna Lordick.
Das Bild entstand Ende der 1930er Jahre.

An der Rückwand des Raumes war
die Schalttafel angebracht.
Umwickelt war die Walze mit einer
dicken Moltondecke, die übermäßige
Hitze abhielt und eventuelle Stärkereste aufsaugte. Vor der Walze befand sich ein hölzerner Trog. der
ganz glatt geschliffen war. In ihm
wurde die Wäsche abgelegt. Nach
dem Ende des Mangelbetriebs diente der Trog noch lange umgedreht
als kleine Sitzbank.
Große Wäscheteile wie Betttücher
und Tischdecken mussten von zwei
Personen gleichmäßig über die glänzende Andruckmulde geführt werden. Vorsicht war geboten, damit die
Finger nicht mit der Wäsche in die
Walze kamen.
An dem Tisch hinter der Walze
stand eine Person, die die Wäschestücke in Empfang nahm. Große
Teile mussten sofort mit der Hilfe
einer Person hinter der Mangel gefaltet werden, kleinere Wäschestücke
konnten erst auf dem seitlichen
Tisch abgelegt werden.
Die Kunden hatten die Wahl, wie
sie ihre Wäsche gemangelt haben
wollten. Die preisgünstigste Variante
war, sich einen Termin geben zu
lassen, mit der Wäsche zu kommen
und sie selbst aufzufalten. Es konnten auch Körbe gebracht werden, die
zu einem festen Termin wieder abgeholt werden mussten. Ein Hol- und
Bringedienst war die absolute Ausnahme.
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Wichtig war auch, dass die Wäsche
zwar gut eingefeuchtet, aber nicht
zu nass war, weil die Kosten nach
der Arbeitszeit berechnet wurden.
Die Einrichtung von Heißmangelbetrieben scheint 1932 ein wichtiger
Faktor gewesen zu sein, denn im
General-Anzeiger findet man auch
Werbung für den Kauf von Mangeln.
Elly Lordick erhielt 1932 einen Gewerbeschein zum Betrieb einer
Heißmangel, den sie fast 25 Jahre
lang nutzte. Da es der einzige Betrieb dieser Art auf der Klosterhardt
war, stellt er gleichzeig einen Treffpunkt und Umschlagpunkt für Informationen dar. Da aus einem der
Fenster der Blick in den Hühnerhof
ging, in dem u.a. auch ein Pfauhahn
und eine Pfauhenne gehalten wurden, hatten vor allem die Kinder die
Hoffnung, den Hahn ein Rad schlagen zu sehen.
Heute ist die Bett- und Tischwäsche meist pflegeleicht. In vielen
Haushalten ist auch schon eine
Heimmangel vorhanden.
Wenn auch Reinigungen Mangelwäsche annehmen, so ist der einzige
verbliebene gewerbliche Heißmangelbetrieb in Osterfeld die Zweigstelle der Sterkrader MR Reinigung &
Wäscherei Betriebe an der Rothebuschstraße (früher Reimann).
Marianne Michael

Kickenberg
Göttinnen
Werke von Winfried Baar in der Bistro-Galerie Surmann
Am 21. Februar dieses Jahres fand
in der Bistro-Galerie Surmann wieder eine Vernissage zur Ausstellung
eines Osterfelder Künstlers statt.
Winfried Baar zeigte Kunstwerke
zum Thema "Göttinnen".
Empfangen wurden wir von einer
in Gips und Acryl erstellten "Göttin"
mit der Titel "Betty mit Bällen".

Die verkleinerte Gruppe "SpielArt"
eröffnete die Vernissage.
"SpielArt": Zu dieser Gruppe haben
sich Winfried Baar (Baba), Rainer M.
Langenbrinck-Dovergne und HansJürgen Mrak (Lumpi) zusammengetan.

Die einleitenden Worte sprach der
bekannte Osterfelder Künstler JörgDieter Jüttner.
Die zahlreichen Besucher waren
sehr interessiert und unterhielten
sich intensiv bei Speise und Trank.

Frau Surmann kümmerte sich um ihre
Gäste.

Zu den Bildern:
Bunt und fröhlich, inspiriert von Picasso, Botero und natürlich der
"Mutter aller Rundungen" Niki de
Saint Phalle zeigen die Bilder von
Winfried Baar Frauen, voller Lebenslust und Optimismus.

Winfried Baar, Gitarre und
Rainer M. Langenbrinck-Dovergne, Flöten

Im weiteren Verlauf waren, immer
mit Titeln, an den Wänden gemalte
"Göttinnen" zu sehen, z. B.
Nix wie weg, Pablo kommt

Shopping

Die Veranstaltung endete mit zwei
Liedern der Gruppe "SpielArt".
Nase zu

Jörg-Dieter Jüttner
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Text und Bilder Heinrich J. Bahne
Ausgabe 47 – Juni / 2018

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

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

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

Besser wohnen eG

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

Kickenberg
Es geschah vor 100 Jahren

Die Spanische Grippe in Osterfeld
Die Spanische Grippe forderte im
20. Jahrhundert mehr Menschenleben als beide Weltkriege zusammen.
Die aktuellen Schätzungen gehen
von bis zu 100 Millionen Todesopfern
aus. Diese bisher größte Pandemie
der Menschheit wütete weltweit in
mehreren einzelnen Wellen von 1918
bis 1922. Nur die Eskimos blieben
verschont, da sie sehr separiert lebten.
Der Name Spanische Grippe ist
irreführend. Beim ersten Auftritt der
Grippe war der Erste Weltkrieg noch
nicht beendet. Aufgrund der Pressezensur in den verfeindeten Staaten
wurde zuerst im neutralen Spanien
darüber berichtet.
Wo der Ursprung der Katastrophe
lag, konnte bis heute nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Auf jeden
Fall hat der Erste Weltkrieg zur Verbreitung wesentlich beigetragen. Der
massenhafte Transport der Soldaten
über große Entfernungen hinweg
und die schlechten hygienischen
Verhältnisse an den Fronten sowie
mangelhafte Ernährung förderten die
Pandemie.
Die Spanische Grippe war äußerst
ansteckend. Das Immunsystem des
Menschen wurde von dem Erreger
ausgetrickst. Je heftiger dieses den
Kampf aufnahm, desto schneller trat
oft der Tod ein, da der Körper anfing, sich selbst zu zerstören.
Die Medizin war damals noch recht
machtlos. Der Tod trat oft nach wenigen Tagen ein. Einige Verstorbene
waren entstellt. Im schlimmsten Fall
war die Haut schwarz geworden. Es
gab Fälle, in denen geistige Verwirrung und Suizidgefahr die üblichen
Symptome ergänzten.
Die weitverbreitete Angst vor der
Grippe wurde von Geschäftemachern
für ihre Zwecke genutzt. Im GeneralAnzeiger veröffentlichte die Firma
Schmitz-Bonn und Söhne, eine chemische Fabrik aus Düsseldorf, 1918
eine Anzeige. Man stellte das Produkt
"Wasch- und Bleichhilfe" vor, das
neben guter Reinigungskraft auch
eine vorzügliche Desinfektionswirkung
habe. Alle Krankheitskeime würden
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Die Grippestation eines Militärkrankenhauses in den USA

vernichtet. Das Unternehmen betonte
besonders die behördliche Genehmigung (Kriegsausschuss).
Der General-Anzeiger berichtete
am 01.03.1920 über Osterfeld: "Die

Grippe hat in dieser Gemeinde einen
großen Umfang angenommen, sie
fordert hauptsächlich unter den Jugendlichen zahlreiche Opfer. Das
hiesige Krankenhaus ist überfüllt."
Am 22.02.1920 hatte das Blatt berichtet, "(…) daß in der vorigen Wo-

che in Oberhausen so viele Menschen gestorben sind, wie nie in
einer Woche im Laufe des ganzen
vergangenen Jahres: 81 Personen,
und davon 51 an der Grippe. (…) Sie
ist gegenwärtig wieder über ganz
Deutschland verbreitet (…). Es ist
bekannt, daß sich die Ansteckung
zunächst durch die Erscheinungen
bemerkbar macht, wie sie bei einer
leichten oder schweren Erkältung
auftreten: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Frostgefühl, Rücken- und Brustschmerzen. Die Beschwerden äußern
sich ziemlich unvermittelt und je
nach der Disposition des Einzelnen
schwach oder sofort akut. Selten,
daß in der Familie wo ein Grippekranker ist, dieser auch nur der Einzige bleibt. Meist werden sofort andere Familienmitglieder oder sogar
alle davon befallen. Hier gibt es Familien, wo sechs bis acht Personen
zugleich an Grippe erkrankt zu Bett
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liegen. Es scheint, daß die Infektion
auf andere meist bei den Frischinfizierten am stärksten ist. Kranke im fortgeschrittenen Stadium sollen kaum mehr
infizieren. Man müsste annehmen, daß
hauptsächlich Säuglinge und schmächtige Personen der Grippe verfallen.
Das trifft aber nicht zu. Vielfach sind
es gerade junge und kräftige Personen, die sich diese Krankheit zum
Opfer aussucht. In wenig(en) Tagen
nach der Erkältung machen sich stärkere entzündliche Erscheinungen bemerkbar. Besonders in den Luftwegen.
Und häufig verschärft sich die Krankheit zu einer Lungenentzündung. (…)
Tatsache ist, daß sie bei den Personen, die im vorigen Jahre die Grippe
hatten, nicht wieder auftritt. Es scheint
also die Immunität auf eine bestimmte
Zeit hinaus zu reichen. (…) Man ist
geneigt anzunehmen, daß die Unterernährung Vorbedingung für die Verbreitung der Grippe ist. Zweifellos
spielen auch die Folgen der Unterernährung eine Rolle dabei. Denn in
Holland, in der Schweiz, in Amerika,
also in Ländern wo selbst während der
ganzen Kriegszeit sehr günstige Ernährungsverhältnisse geherrscht haben, ging die Grippe um und forderte
ebenso wie im armen Deutschland
eine große Zahl Opfer."
2005 gelang es, das Virus der Spanischen Grippe zu rekonstruieren.
Dirk Hellmann

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen in Osterfeld
die WEGO-Fachgeschäfte, erkennbar an diesem Logo
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Kickenberg
Der Comiczeichner Steff Murschetz
Vorweg gesagt: Der "Comic" (ein
Begriff aus dem Englischen, der im
Allgemeinen komisch, drollig oder
lustig bezeichnet) stammt nicht, wie
oft fälschlicherweise behauptet wird,
aus den USA. Vielmehr hat er seine
Vorläufer in den Bildergeschichten
von Wilhelm Busch, die in ihrer Verdichtung mit mehreren Handlungen
in einem Bild, ein wesentliches Element des Comics darstellen.
Mit dieser illustrierten Literaturgattung beschäftigt sich schon seit
frühester Jugend der 1966 geborenen Klosterhardter Stefan, "Steff"
Murschetz.

Die Anfänge, so erinnert er sich,
gehen auf ausgedehnte Bastelnachmittage mit der Mutter und dem
Bruder zurück. Auf Schreibmaschine
getippt, bunt bemalt, in Pappe
gebunden und schön verziert entstehen die ersten Geschichten. Ein
wichtiger Schritt zur Erlernung des
Handwerks folgte daraufhin mit dem
Besuch der Oberhausener Malschule.
Im Alter von 14 Jahren werden
dann schon die ersten Zeichnungen
in Comic-Fanzines und Publikationen
der Musikschule, Kirchenblättern und
Club-Zeitungen veröffentlicht.
An der Theodor-Heuss-Realschule
schließt Steff Murschetz 1982
erfolgreich mit der mittleren Reife ab.
Mit der Passion zu Motorrädern
entdeckt er das Airbrushing, eine
Maltechnik mit der Farbe über eine
kleine Spritzpistole aufgetragen wird.
Die Nachfrage ist groß, als er mit
dieser Technik die Benzintanks von
Zweirädern neu gestaltet und mit
kleinen Details Fahrzeuge verschönert.
Ausgabe 47 – Juni / 2018
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lerischer Komplexität werden aufwendig gestaltet, von klassischen
Buchverlagen veröffentlicht und
Zeichner aller Stilrichtungen werden inzwischen in Museen ausgestellt und gewürdigt.
Eine daraufhin begonnene Ausbildung zum Lackierer hat ihn nicht
erfüllt und wurde wegen Unterforderung wieder abgebrochen. Er wollte
Kunst in Düsseldorf studieren. Dort
sagte man ihm, dass er mit dem
"Comiczeichnen" aufhören solle, was
aber nicht in Frage kam.
Abenteuer und Erfahrungen sammeln, das musste her, was später
ein nicht zu unterschätzender Bestandteil zum erfolgreich Gestalten
einer Comicgeschichte werden sollte.
Es zog ihn unter anderem auf die
spanische Kanareninsel La Gomera.
Mit Straßenmalerei und mit dem
Porträtieren von Touristen konnte er
sich eine Zeitlang durchschlagen.
Wieder zurückgekehrt, erschloss sich
Steff Murschetz mit der in den
1990er Jahren wiederentdeckten
Tätowier-Kunst ein neues, ertragreiches Betätigungsfeld. Mit der Gründung eines weltweiten Vertriebs für
Tattoo-Vorlagen und als freier Mitarbeiter von Tätowier-Magazinen profitierte er von dem Boom, bis das
damals neu entstehende Internet
eine zu große Konkurrenz wurde.
Zwischendurch entstehen immer
wieder in detailreicher Kleinarbeit
Comicstories, die Steff Murschetz
einer Vielzahl von Verlagen anbietet.
Dabei skizziert er Figuren und Charaktere, die sich oft entbehrungsreich
in einer "harten" Welt zurechtfinden
müssen. Eine Welt, die er selbst
als hart und unerbittlich bezeichnet,
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geprägt durch einen kranken Vater
und die jahrelange Pflege des kranken
Bruders. "Aber anders als im wahren
Leben, hat man die Möglichkeit, die
Bildergeschichten mit einem guten
Ende abschließen zu lassen", sagt er.
Über die Jahre schon als selbständiger Illustrator tätig, entsteht 2010
für junge Comiczeichner das Internetportal "undergroundcomix.de" und
mit "eComix" das erste digitale Comic-Magazin in Deutschland.
Mit der Veröffentlichung seiner Comicgeschichten auch als Herausgeber war
ein weiterer Schritt getan, dessen Erfolg
sich als Gewinner verschiedener Wettbewerbe in der Comicszene bestätigte.
Für das 2013 von ihm wieder ins
Leben gerufene Erwachsenen-KultComic-Magazin "U-Comix" arbeitet er
als Chefredakteur und wie die für
dieses Projekt gewonnenen Zeichner
aus Leidenschaft und unentgeltlich.
Mit dem steigenden Interesse am
"Comiczeichnen", folgten Lehrtätigkeiten an den Volkshochschulen in
Oberhausen und Umgebung, wo er
das Entwickeln und das Umsetzen
einer Geschichte sowie die verschiedenen Zeichentechniken erfolgreich
weitervermitteln kann.
Unter dem Titel "Grenzgänger im
Niemandsland" präsentierte Steff
Murschetz 2017 seine Kunst im
Oberhausener Bert-Brecht-Haus. In
großformatigen Bildern verarbeitete
er die dramatische Flucht des Vaters
aus Jugoslawien in den 1960er Jahren.
Noch kürzlich war er auf Einladung
der UNESCO zum World Press Freedom Day in Accra/Ghana. Hier gedachte man u.a. mit gezeichneten
Portraits Journalisten, die in Ausübung
ihres Berufes getötet wurden.
Aktuell ist seine neunseitige Illustration zum Osterfelder Grubenunglück von 1912 in der Ausstellung
"Kunst & Kohle" noch bis zum
9. September 2018 im Schloss Oberhausen zu sehen.
Exklusiv und kostenlos für den
KICKENBERG hat Steff Murschetz
zum Zeichenstift gegriffen und auf
den folgenden Seiten die "Sage von
der Burg Vondern und dem grünen
Ritter" in einer Bildergeschichte
interpretiert. Herzlichen Dank!
Renee Radermacher

Kickenberg
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Kickenberg
"… das ist das Beste, was es gibt auf der Welt"
Den Film "Die Drei von der Tankstelle" mag man entweder größtenteils vergessen haben oder man hat
ihn vielleicht nie gesehen, immerhin
kam er 1930 in die Kinos. Aber den
Titelsong haben Alt und Jung auch
heute noch oft im Ohr, ins besonders
den Refrain: Ein Freund, ein guter
Freund, das ist das Beste, was es
gibt auf der Welt!
Über Freundschaft ist schon so viel
Tiefsinniges geschrieben worden,
dass an dieser Stelle nichts Lohnendes oder gar Neues zu erwarten ist.
Doch ein Beispiel aus Osterfeld zeigt,
dass es im Leben nie zu spät für
gute Freundschaft ist.
Beginnen wir mit einer Banalität.
Jeder weiß aus eigener Erfahrung,
dass Freundschaft nicht zwangsläufig aus einer Nähe entsteht. Weder
familiäre Bande, noch Nachbarschaft
oder Schulkameradschaft führen
zwangsläufig zu Freundschaft. Auch
gleiche Interessen, etwa im Sport,
führen nicht unbedingt zu einem
engen freundschaftlichen Verhältnis.
Es kann genauso gut zu erbitterter
Rivalität führen. Auch Arbeitskollegen können genauso gut Freunde
wie Konkurrenten sein.
Wird ein Hobby als Gruppe betrieben, zum Beispiel beim Kegeln oder
einer festen Wandergruppe, dann ist
die Wahrscheinlichkeit freundschaftlicher Beziehungen untereinander
sehr hoch. Insofern sind auch Chöre
geradezu
eine
Brutstätte
von
Freundschaften. Das bedeutet aber
nicht zwingend die Freundschaft zu
Nachbarchören. Die werden zum
großen Teil sogar als Konkurrenz
oder gar als Bedrohung wahrgenommen. Wenn etwa zwei Männerchöre dasselbe Repertoire bearbeiten, dann kämpfen sie fast
zwangsläufig um die Aufmerksamkeit
des Publikums.
Zum Glück kamen sich der Männergesangsverein Eintracht Osterfeld
1875 und der Sterkrader Sängerbund GHH nie in die Quere, weil
jeder Chor sein eigenes Stammpublikum im eigenen Stadtteil besaß.
Folglich bestand weder eine ausgeprägte Freundschaft noch eine
gegenseitige Abneigung. Dieser neutrale Zustand blieb über viele JahrAusgabe 47 – Juni / 2018

2009, Kreuzung vor der Gaststätte Koopmann: Ganz zwanglos und optisch nicht auszumachen, wer "Eintrachtler" und wer "Sängerbündler" ist.

eine verlässliche Konstante. Doch
dann kam der Zahn der Zeit und
brachte Bewegung ins Spiel.
Not macht erfinderisch
Im Verlaufe der letzten 25 Jahre
haben die Männerchöre nicht nur
dieselben Lieder gesungen, dieselben Rituale gepflegt und die gleiche
Lust an ihrem schönen Hobby empfunden, sondern auch mehr oder
minder identische Probleme und
Sorgen erleben müssen. Das sind
auf der Bühne die Überalterung der
Sänger und fehlender Nachwuchs.
Und das sind im Zuschauerraum
Überalterung der Zuhörer und fehlender Nachwuchs.
Dieses Dilemma ist den aktiven
Sängern auch schmerzlich bewusst,
denn sie sind in der Regel anhängliche Seelen, die schon seit vielen
Jahren ihrem Chor die Treue halten.
Sie haben den quantitativen Niedergang also persönlich miterlebt und
sorgen sich schon lange um die Zukunft ihres geliebten Chores.
Diese allgemeine Problematik stand
auch unsichtbar im Hintergrund, als
der Sterkrader GHH-Sängerbund im
Jahre 2007 sein jährliches, großes
Herbstkonzert in der Luise-AlbertzHalle veranstaltete. In der Pause
liefen Zuschauer und Sänger wie
üblich durcheinander. Auch Mitglieder anderer Chöre waren reichlich
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erschienen. So war es nichts Außergewöhnliches, dass sich Reinhard
Stopa und Albert Pisch plötzlich
gegenüber standen. Beide waren mit
einem Getränk und guter Laune
ausgestattet und kamen schnell ins
Gespräch. Der eine war seinerzeit
Vorsitzender der Eintracht in Osterfeld, der andere Geschäftsführer
beim Chor in Sterkrade. Aus dem
ersten Smalltalk wurde schnell
ernsthaftes Fachsimpeln und als
unser Albert wieder auf die Bühne
musste, hatte man sich nicht nur
gegenseitig seine Sorgen geklagt,
sondern auch gleich über Abhilfe
nachgedacht. Es war der erste dünne Faden einer künftigen Zusammenarbeit geknüpft.
In der nächsten Vorstandssitzung
der Sterkrader wurde das Thema
angesprochen. Man beschloss, die
Fühler nach Osterfeld auszustrecken,
dabei jedoch sehr behutsam zu sein.
Sänger können sensible Charaktere
sein, wenn es um ihren Chor als
Besitzstand geht. Das stellte sich als
die richtige Einschätzung heraus. Es
kamen sowohl vorsichtige Zustimmung als auch panikartige Ablehnung als Rückmeldung. Die Ängstlichen unter den Eintrachtsängern
befürchteten wohl so eine Art "feindliche Übernahme". Der Vorsitzende
musste den Gegenwind aushalten. Er
hatte sich mit seiner Weitsichtigkeit
nicht nur Freunde gemacht.

Kickenberg
Da sich jedoch keine der angesprochenen Befürchtungen einstellte und
man sich auf beiden Seiten viel Zeit
ließ und nur ganz bescheidene Ziele,
anstrebte, legte sich die anfängliche
Aufregung. Die Sterkrader besuchten
den Sängerschoppen der Osterfelder
mit kleinem Auftritt vor der Gaststätte Koopmann. Im Gegenzug erfolgen
Einladung und Teilnahme (mit immerhin 57 Personen) am Sommerfest im Sterkrader Gästehaus. Die
Vorstände hielten lockeren Kontakt.
Dann begann eine neue Phase, die
gelebte Solidarität der Basis. Sänger
aus Sterkrade besuchten die Proben
der Osterfelder und traten sowohl in
deren Sommerkonzert als auch im
Weihnachtskonzert als Verstärkung
auf. Umgekehrt kamen einige
Eintrachtler regelmäßig zu den Proben für das große Herbstkonzert des
GHH-Sängerbundes. Was sich anfangs noch etwas fremd und aufregend anfühlte, das ist inzwischen
Alltag.

Die Jacke bringt es an den Tag:
Osterfelder und Sterkrader Sänger "einträchtig" beim Weihnachtskonzert in der
St. Pankratiuskirche.

werden bei den Proben die Termine
und Nachrichten der anderen Seite
bekanntgegeben. Das Herzstück
nach zehn Jahren Kooperation ist
aber die gegenseitige aktive Teilnahme an den Konzerten.
Kommt Zeit – kommt Rat
Über die Zukunft wird jedoch weder bei der Eintracht noch im Sängerbund laut nachgedacht, denn
darin liegt der alte Sprengstoff. Wie
könnte eine noch engere Zusammenarbeit aussehen? Müsste dann
eine Seite ihr gewohntes Probenlokal
aufgeben oder gar den vertrauten, ja
geradezu befreundeten Chorleiter?
An diesen heißen Kastanien muss
sich zum Glück niemand ohne Not
die Finger verbrennen. Dazu ist noch
kein Bedarf.
150 Jahre Chorjubiläum
Diese kleine Episode zum Thema
Sängerfreundschaft ist ein Kapitel
aus einer neuen Festschrift des Sängerbundes GHH Sterkrade. Der ist
nicht nur indirekt über die Zusammenarbeit mit der Eintracht den
Osterfeldern verbunden. Es singen
eine ganze Reihe Osterfelder Männer
schon seit vielen Jahren dort mit.
Seit vor zehn Jahren die "Turbo
Voices" als gemischter Chor Teil des
Vereins wurde, sind auch Osterfelder
Frauen in Sterkrade mit dabei. Wie
es zu dieser Neugründung kam und
andere Themen, die nicht nur für
Chormitglieder interessant sind, das

Wiederum etwas später traten
Sänger in den jeweils anderen Chor
als Mitglieder ein, ohne ihren angestammten Chor zu verlassen. Schon
im November 2009 konnten die beiden Vorsitzenden Günter Liesch und
Reinhard Stopa feststellen, dass die
in beiden Chören bei Teilen der Mitgliedschaft zunächst vorhandene
Skepsis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gewichen war. Das
gemeinsame Üben und Auftreten hat
aus der technischen Zusammenarbeit echte Freundschaft entstehen
lassen.

ist nun in der genannten
Festschrift nachzulesen. Sie
ist Teil eines Festprogramms, das der Sängerbund in diesem Jahr aus Anlass seines 150jährigen Bestehens auf die
Beine stellt. Das darf man durchaus
wörtlich nehmen, denn der Leiter
beider Chöre, Volker Buchloh, hat
das ehrgeizige Ziel, das Jubiläumskonzert in der Luise-Albertz-Halle mit
150 Teilnehmern durchzuführen.
Dazu wurde unter anderem das
Orchester Oberhausen verpflichtet,
das besonders zum Jahreswechsel
mit seinen beschwingten Orchesterstücken etwas von der bekannten
Wiener Lebensart in unsere Heimat
importiert.
Selbstverständlich stehen die Männer des Sängerbundes und die Turbo-Voices im Mittelpunkt des Programms. Der genannte Anlass bestimmt den Inhalt. Es werden also
die bekannten Chorpartien der bekanntesten Opern und Operetten zu
hören sein. 150 Jahre, das ist natürlich auch ein Anlass für Traditionspflege. Aber wer den rührigen Chorleiter des Sängerbundes kennt, der
weiß, dass man um Abstecher in die
moderne, ja die aktuelle Musik, nicht
bangen muss.
Es werden weiterhin Sängerinnen
und Sänger des Essener Madrigalchores auftreten. Dass auch wieder
Freunde des MGV Eintracht Osterfeld
mitsingen, muss nach all dem bisher
Beschriebenen wohl nicht eigens
betont werden.
Klaus Weinberg

Jubiläums-Herbstkonzert:
30.September 2018, Luise-Albertz-Halle,
Oberhausen

Heute nehmen selbst bei den Chorreisen immer auch Mitglieder des
jeweils anderen Chores teil. Ebenso
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Kickenberg
Zahnheilkunde einst und heute

Fast 60 Jahre Zahnarzt an der Elpenbachstraße 68
Ursprünglich Verkaufsfläche für die
Schreinerei Wilhelm Schulte-Hubbert, wurde das Erdgeschoß des
Hauses an der Elpenbachstraße 68 in
den Jahren 1959 und 1960 zur
Zahnarztpraxis umgebaut.

1957 kamen die ersten Druckluftturbinen auf den Markt und ab 1965
löste der Mikromotor, der direkt auf
die Hand- und Winkelstücke aufgesteckt wird, das Doriotgestänge vollständig ab.
Die Behandlung wurde in den
1960er Jahren ohne Handschuhe,
Mundschutz und Augenschutz durchgeführt. Es gab keine Einmalartikel,
so dass man bis ca. 1970 Glasspritzen verwendete. Mundspülbecher
aus Glas wurden arbeitstäglich mit
der Hand gespült und dem nächsten
Patienten wieder zur Verfügung gestellt.

Elpenbachstraße 68

Der erste Zahnarzt, der hier bis
1986 praktizierte, war Dr. Ostermann. Vielen älteren Patienten mag
der alte Behandlungsstuhl in Erinnerung sein.

Blick in eine Praxis der 1950er Jahre

Der Zahnarzt übte seinen Beruf im
Stehen aus, da die Stühle noch nicht
positioniert werden konnten. Bis
Mitte der 1960iger Jahre waren sie
mit einem Doriotgestänge ausgestattet. Bei dieser Konstruktion trieb ein
Elektromotor
die
zahnärztlichen
Hand- und Winkelstücke über ein
Riemengetriebe an. Das Gestänge
hing während der gesamten Behandlung im Blickfeld des Patienten und
erzeugte bei ihm wegen des galgenartigen Aussehens oft zusätzlich
Ängste.
Ausgabe 47 – Juni / 2018

Von 1986 bis 2006 praktizierte
dann Dr. Görgey-Fiedler an der Elpenbachstraße. Bei vielen Patienten
war er wegen seines sympathischen
Auftretens und seines Einfühlungsvermögens sehr beliebt. Er betrieb
im hinteren Teil der Praxis ein kleines Labor, in dem ein Techniker
einfache Reparaturen durchführte.
Mit Hilfe einer Guss-Schleuder stellte
er auch Goldkronen her.
Seine Notdienstnächte verbrachte
Herr Görgey-Fiedler auf einer Couch
im Wartezimmer und nach einem
Tennismatch in der Mittagspause
stand ein kleines Bad mit Dusche zur
Verfügung. Dieses diente auch als
Dunkelkammer für die manuelle
Entwicklung der Röntgenfilme.
Herr Görgey-Fiedler praktizierte mit
moderneren Stühlen in zwei Behandlungszimmern. Die Patienten konnten im Liegen behandelt werden und
der Zahnarzt in einer angenehmeren
Position im Sitzen arbeiten.
Im Jahre 2006 übernahm Frau
Dr. Susanne Rosenke die Praxis, und
eine moderne Zahnheilkunde hielt
Einzug. Die Praxis ist heute karteikartenlos und voll digital. Röntgenbilder werden strahlungsarm hergestellt, mit Hilfe eines Scanners in
3 Minuten entwickelt, in der Karteikarte des Patienten hinterlegt und
können dann per PC in allen Zimmern sofort abgerufen werden. Damit entfällt die Entsorgung von
Chemikalien und natürlich auch die
Arbeit in der Dunkelkammer.
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Eine intraorale Kamera kann Bilder
im Mund des Patienten anfertigen
und so eine erforderliche Behandlung veranschaulichen oder auch
Vorher – Nachher Bilder machen. Ein
Diodenlaser unterstützt z.B. Wurzelkanalbehandlungen und wird zur
schnelleren Wundheilung eingesetzt.
Mit seiner Hilfe werden störende
Lippenbändchen schmerzarm durchtrennt oder erfolgreich Herpes und
Aphten behandelt.
Eine Behandlung ohne persönliche
Schutzausrüstung ist heute undenkbar. Besondere Anforderungen gelten für die hygienische Aufbereitung
von Instrumenten. Alle Sterilisationsprozesse werden dokumentiert
und die Instrumente von einer geschulten Mitarbeiterin freigegeben,
so dass für jeden Patienten ein frisches Instrument zur Verfügung
steht. Jedes Gerät wird regelmäßig
gewartet. Regelmäßige Fortbildungen für die Mitarbeiter und den
Zahnarzt sind Pflicht.
Die Zukunft der Zahnarztpraxis ist
digital. Lästige Abdrücke im Mund
des Patienten entfallen und werden
auch heute schon digital angefertigt.
Aus diesen Informationen erstellt der
Techniker im Labor ein virtuelles
Modell, auf dem er z. B. eine Zahnkrone virtuell konstruieren kann. Alle
Informationen über das Aussehen,
die Höhe und das Kaurelief werden
in eine Fräsmaschine eingegeben,
die dann die definitive Krone herstellt.

Unser Team v.l.n.r.: Nicole Schlautmann,
Bettina Dann, Dr. Susanne Rosenke,
Susanne Huvermann, Christiane Cipa

Keine Technik der Welt ersetzt
aber das persönliche Gespräch und
die ausführliche Beratung und Betreuung des Patienten, um so eine
individuelle, optimale Behandlung
anzubieten.
Dr. Susanne Rosenke

Kickenberg
Osterfeld in Westfalen
Die Entwicklung eines vestischen Dorfes zur kreisfreien Stadt (Teil 5)
Nach den Kämpfen zwischen der
Reichswehr und der Ruhr-Armee, die
Osterfeld einen Stillstand in der wirtschaftlichen Entwicklung brachten,
kehrte nur für kurze Zeit Ruhe in die
Gemeinde ein. Denn schon im Oktober1920 sorgte die Preußische
Staatsregierung für neuen Zündstoff,
weil sie die verstummte Diskussion
über die heikle Eingemeindungsfrage
wieder eröffnete. In einer Denkschrift an den Amtmann empfahl der
Regierungspräsident ärmeren Gemeinden den Zusammenschluß mit
größeren Städten. Gerade im Falle
Osterfeld war er sicher, daß diese
Kommune in absehbarer Zeit nicht
zur Stadt erhoben werden wird. Als
Folge davon hielt er einen Zusammenschluß von Oberhausen und
Osterfeld für wünschenswert, weil
beide Gemeinden schon über eine
gemeinsame Straßenbahn und über
eine gemeinsame Elektrizitäts- und
Wasserversorgung verfügten.
Weil alle rechtlichen Voraussetzungen gegeben waren, beschloß der
Gemeinderat, trotzdem die Verleihung der Städteordnung zu beantragen. Der Kreisausschuß Recklinghausen beriet die Vorlage in seiner Sitzung am 21. März 1921 und leitete
sie befürwortend an die Regierung in
Münster weiter. Er schlug vor, Osterfeld zum 1. Januar 1922 aus dem
Kreisverband zu entlassen.
Die preußische Bürokratie in Berlin
arbeitete jedoch schneller, als es der
Kreisausschuß erwartet hatte. Bereits am 29. Juni 1921 informierte
die Preußische Regierung den Osterfelder Gemeinderat in einem Telegramm über ihren Beschluß, dem
Amt Osterfeld die Stadtrechte zu
verleihen, und nur einen Tag später
beauftragte der Regierungspräsident
in Münster den Amtmann Werner
Langweg, vorläufig die Aufgaben des
Bürgermeisters der Stadt Osterfeld
zu übernehmen.
Damit erreichten die Bürger Osterfelds dank ihrer Hartnäckigkeit doch
noch ihr Ziel. Den Nachbarn schrieben sie überglücklich und mit dem
Schalk im Nacken folgendes Gedicht
ins Stammbuch:
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Die Gildenstraße in Höhe des Wappenplatzes, um 1930

Osterfeld ist eine ganz famose Pfründe,
dachten einst die Herren von Oberhausen,
und sie suchten selbstlos edle Gründe,
um die Pfründe gierig zu verschmausen.
Als dies Bottrop und Sterkrade hörten,
schritten sie nicht minder schnell zu Taten,
weil sich Herz und Beutel sehr empörten,
daß ein anderer sollt’ bekommen diesen Braten.
Und wie eine wilde Meute junger Hunde
sich um einen fetten Knochen beißen,
also sah man, schier mit offenem Munde,
diese drei um Osterfeld sich reißen.
Da erwachten jäh die Leut’ von Osterfeld:
"Sind wir denn so ganz von Gott verlassen,
daß wir uns mit unserem vielen Geld
einfach so als Frühstück schlucken lassen?"
Nein sie wollten nicht verschlungen werden,
schleunigst machten sie sich auf die Beine,
und sie wurden ohne viel Beschwerden
über Nacht schon eine Stadt für sich alleine.
O, wie Bottrop, Oberhausen und Sterkrade
da für wunderliche Mienen machten
und ganz traurig seufzten: "Ach, wie schade",
während die Osterfelder furchtbar lachten.

Am 22. August 1921 übernahm der
bisherige Gemeinderat ohne Neuwahlen
die Aufgaben der neuen Stadtverordnetenversammlung. Diese wählte in ihrer
ersten Sitzung am 31. August 1921 den
Regierungsrat Johannes Kellinghaus – er
nannte sich erst ab 1934 SchulteKellinghaus – einstimmig zum Bürgermeister der Stadt Osterfeld.
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Bürgermeister Johannes Kellinghaus

Der Protokollführer hielt für die
Nachwelt fest:

Am 1. November 1921 trat Herr
Regierungsrat Kellinghaus sein Amt
als kommissarischer Bürgermeister
an und schied Herr Amtmann Langweg aus dem Dienst aus.

Es geziemt sich, der Verdienste
dessen in Dankbarkeit zu gedenken,
der in unermüdlicher, aufopfernder
Arbeit der Gemeinde dreißig Jahre
vorstand. Ist doch die Entwicklung
Osterfelds mit dem Namen Langweg
aufs engste verknüpft und nicht
zuletzt ist dem im Dienste unseres
Gemeinwesens ergrauten Amtmann
zu verdanken, daß die Stadtwerdung so schnell erfolgt ist. Und
wenn die junge Stadt ihn nicht zu
ihrem ersten Bürgermeister erwählt
hat, so geschah dies sicherlich nicht

Kickenberg
in Verkennung seiner Verdienste,
sondern nur aus der Erwägung heraus, Osterfeld einen ersten Beamten
zu geben, der noch über eine volle
Arbeitskraft verfügt, denn der Aufgaben, die des neuen Bürgermeisters harren, sind gar viele! Aber
schon die einstimmige Wahl zum
Stadtoberhaupt ist ein beredtes
Zeugnis des allseitigen großen Vertrauens, das Herrn Kellinghaus
entgegengebracht wird. Möge es ihm
gelingen, die junge Stadt den modernen Anforderungen entsprechend
auszugestalten, und der gewünschten Blüte entgegenzuführen.
Am 1. Januar 1922 schied die Stadt
Osterfeld mit 32 850 Einwohnern aus
dem Kreis Recklinghausen aus und
bildete einen eigenen Stadtkreis. Am
16. März 1922 führte Landrat Dr. Clausener Bürgermeister Kellinghaus offiziell in sein Amt ein; im Juni wurde
er zum Oberbürgermeister ernannt.
Das Notgeld der Stadt Osterfeld
Das Deutsche Reich hatte den
Krieg mit Krediten finanziert und
sollte darüber hinaus nach der
Niederlage Riesenbeträge als "Reparationen" an die Siegermächte bezahlen. Außerdem steckte die Wirtschaft in einer tiefen Krise. Als Folge
davon verlor das Geld immer schneller an Wert: Deutschland erlebte
eine "Inflation", die schließlich 1923
ihren Höhepunkt erreichte. Die Münzen verschwanden mit der Zeit vom
Markt, weil ihr Materialwert höher
war als der Nominalwert.
In dieser Lage gab die Stadt Osterfeld im Dezember 1921 Notgeld aus,
mit dem die Bürger in Verbindung
mit den offiziellen Banknoten Waren
und Leistungen des täglichen Bedarfs bezahlen konnten. Die Scheine
waren 50 Pfg, 75 Pfg, 100 Pfg und
150 Pfg wert.

besetzten am 11. Januar
1923 das Ruhrgebiet, weil
Deutschland mit den im
Friedensvertrag festgesetzten Kohlen- und Holzlieferungen –
aus deutscher Sicht geringfügig – im
Rückstand war. Die Militärregierung
errichtete zwischen ihrer Besatzungszone und dem unbesetzten
Reichsgebiet eine Zollgrenze und
verbot alle Exporte.
Auf der Rückseite der Notgeldscheine
war jeweils ein Vers des weiter oben
stehenden Gedichtes abgedruckt.

Das Wappen der Stadt Osterfeld
Weil jede Stadt auch ein Wappen
braucht, ließ der damalige Verein für

Orts- und Heimatkunde Osterfeld

von zwei Spezialisten – dem Maler
und Grafiker Josef Dominicus aus
Paderborn und dem Münsteraner
Heraldiker Prof. August Roth – ein
Stadtwappen entwerfen, das die
Stadtverwaltung mit einem entsprechenden Antrag auf dem Dienstweg
einreichte. Daraufhin erteilte das
preußische Staatsministerium am
1. März 1923 der Stadt Osterfeld die
Genehmigung, ein eigenes Wappen
zu führen.

Das schraffierte Gebiet wurde von französischen und belgischen Truppen besetzt.

Wie hier in Sterkrade rückten auch in
Osterfeld belgische Truppen ein.

Das Original

Das Wappen heute

Die Farbe Rot dokumentierte im
Wappen, daß Osterfeld zu Westfalen
gehörte, aber – durch die weiße
Spitze dargestellt – in die Rheinprovinz hineinragte. Das Flügelrad und
Schlägel und Eisen deuteten auf den
Aufschwung hin, den Osterfeld durch
die Eisenbahn und den Bergbau
genommen hat. Die in der heutigen
Version vorhandene dreitürmige
Mauerkrone ist aus der Sicht eines
bekannten Wappenkundlers nur eine
Mode-Erscheinung.
Belgische Soldaten in Osterfeld
In dieser Phase einer Aufwärtsentwicklung gab es plötzlich neue Probleme:
Französische und belgische Truppen
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Eine Gruppe Belgier vor einem "Schilderhaus"

Die Regierung rief die Bevölkerung
zum "Passiven Widerstand" gegen
die Besatzung auf. Die Gewerkschaften ermahnten ihre Mitglieder jedoch
zur Besonnenheit, um die Lage nicht
durch Provokationen unnötig zu
verschärfen. Nur wenn die Soldaten
einen Betrieb besetzten oder den
Versand der Produktion blockierten,
streikte die Belegschaft.
Deshalb setzten die Besatzungstruppen ihre Forderungen mit aller
Ausgabe 47 – Juni 2018
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Härte durch. Sie verhafteten
Führungskräfte und stellten
sie vor ein Militärgericht. So
verurteilte das französische Gericht
in (Essen-)Werden Direktor Hermann
Kellermann zu 5 Jahren Gefängnis
und 24 Mill. Franc Geldstrafe, weil
die Gutehoffnungshütte keine Kohlen
geliefert hatte. Aus Protest ruhte am
nächsten Tag auf allen GHHSchachtanlagen die Arbeit.
Auch Oberbürgermeister Kellinghaus wurde verhaftet und an der
Grenze nach Dorsten in das unbesetzte Gebiet abgeschoben, weil
er der Aufforderung der belgischen
Armee, vor einem Kriegsgericht zu
erscheinen, keine Folge geleistet
hatte. Aus diesem Anlaß blieben alle
Geschäfte und Betriebe in Osterfeld
einen Tag geschlossen.
Außerdem gab es Überfälle auf
Osterfelder Bürger durch Besatzungssoldaten, über die die Tageszeitungen mehr oder weniger ausführlich berichteten, zum Beispiel:

Morgen des gestrigen Tages
wurde die Bürogehilfin R. von
hier, Sterkrader Straße, ein durchaus unbescholtenes Mädchen,
überfallen. Sie war auf dem Wege
zum Büro. Als sie die Unterführung zum Zuwege der Waghalsstraße passierte, wurde sie
von zwei belgischen Soldaten angefallen und zu Boden geworfen.
Die Soldaten versuchten, sie zu
vergewaltigen. Sie setzte sich verzweifelt zur Wehr und es gelang
ihr, sich zu befreien. Dabei wurde
sie von den Soldaten durch Faustschläge mißhandelt.

selten kam es zu ähnlichen
Zwischenfällen wie dem folgenden:
Ein bewaffneter belgischer Soldat
beschlagnahmte auf dem Platz der
Zeche Jacobi vier Fuhrwerke mit
Deputatkohlen. Er forderte die Fuhrleute auf, mit ihm nach Sterkrade zu
fahren und die Kohlen bei den Belgiern abzuliefern. Ein Mitglied des
Betriebsrats verhinderte den Abtransport mit dem Hinweis, dass die
Kohlen für Arbeiter der Zeche bestimmt seien und deshalb nicht konfisziert werden dürften. Der Soldat
zog zunächst ab, kehrte aber nach
kurzer Zeit mit 6 Kameraden zurück
und verhaftete den Betriebsrat.
Wie weiter oben bereits erwähnt,
hatten die Belgier die Ausfuhr von
Kohle, Koks und Hüttenerzeugnissen
in das nicht besetzte Reichsgebiet
verboten. Deshalb führten sie an den
"Grenzübergängen" strenge Prüfungen durch.

• Am

In den Kanalschleusen inspizierten Besatzungssoldaten die Ladung der Schiffe.

re alt, wohnhaft hier, wurde morgens um 3 Uhr durch heftige
Schläge gegen die Haustür aus
dem Schlafe geweckt. Als er das
Fenster öffnete, fielen zwei Schüsse, die das Fenster, an dem er
stand, durchschlugen. Der Schütze war ein Soldat, der mächtig
schimpfte. Er schlug dann mit seinem Gewehr sämtliche Scheiben
aus dem Rahmen. Als H. laut um
Hilfe schrie, schoß der Soldat
nochmals mit dem Gewehr und
ging dann fort. Einen Grund für
den Überfall weiß H. nicht.

Anfangs gelang es der GHH jedoch,
auf Werksbahnstrecken die Kontrollstellen zu umfahren. Deshalb konnte
die Gesellschaft den Betrieb der
Zechen und der Hütte, wenn auch
eingeschränkt, aufrechterhalten. Erst
als Besatzungssoldaten die Werksbahnbrücken über die Emscher und
den Rhein-Herne-Kanal sperrten,
war die normale Versorgung der
Hütte mit Koks unterbrochen. Nun
kam die Untertageverbindung zwischen den Zechen Jacobi und Oberhausen für einen Zweck zum Tragen,
an den bei der Planung niemand
gedacht hatte: auf diesem Wege
fuhr man täglich 500 t Jacobi-Koks
zur Zeche Oberhausen, förderte sie
dort und transportierte sie über die
Werksbahn zur Hütte. Als die Belgier
diesen Trick durchschauten, unterbrachen sie das Bahngleis.

Mit der Zeit verbesserten sich die
Verhältnisse, die Provokationen ließen auf beiden Seiten nach. Nur ganz

Ohne Absatz mußte die Zeche Jacobi die Förderung einstellen. Die
Betriebsleitung setzte untertage nur

• Der Magazinverwalter H., 57 Jah-
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die Leute ein, die zur Aufrechterhaltung der Förderbereitschaft unbedingt notwendig waren. Der Rest der
Belegschaft wurde mit Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten sowie
mit dem Bau einer Werksbahntrasse
beschäftigt, die an der Harkortstraße
beginnend zur geplanten Zeche
Franz Haniel führen sollte.
Die Zeche Osterfeld konnte ab Juni
1923 nicht mehr Fördern, weil belgische Soldaten die Hüttenbahnverbindung zwischen Osterfeld und
Sterkrade unterbrochen hatten, um
den in ihren Augen illegalen Güterverkehr zu verhindern. Die Belegschaft holte die im Krieg vernachlässigten Arbeiten nach.
Die öffentliche Hand vergütete dem
Unternehmen bis einschließlich September 1923 die "unproduktiven"
Löhne. Danach stand wegen der
Inflation für diesen Zweck kein weiteres Geld zur Verfügung. Ohne
Produktion fehlten auch der GHH die
finanziellen Mittel, so daß sie 12 500
Mitarbeiter entlassen mußte. Lediglich 3 500 Arbeiter und Angestellte
blieben – allerdings nur 24 Stunden
pro Woche – mit Notstandsarbeiten
in den Betrieben beschäftigt.
Es kam zu diesen finanziellen
Schwierigkeiten, weil die Mark immer
schneller ihren Wert verlor. Lag der
Kurs für einen US-Dollar im Dezember 1922 bei 7 600 Mark, waren es
im
September
1923
bereits
40 Milliarden Mark. Der Preis für ein
Pfund Kartoffeln schnellte von
55 000 Mark im August 1923 innerhalb weniger Wochen auf sechs Billionen Mark hoch.

Die Währungsreform vom 1. November 1923 beendete mit der Einführung der "Rentenmark" die Inflation.
Vor diesem Hintergrund brach die
deutsche Regierung im September
1923 den passiven Widerstand ab
und akzeptierte die französischen
und belgischen Forderungen. Trotzdem blieben die Besatzungstruppen
bis zum 20. Juli 1925 in Osterfeld.
Fritz Pamp

Kickenberg
Kurzmeldungen aus Osterfeld
Klosterhardt: "Lotto Peter"
mit neuem Inhaber

Generationswechsel
im Hause Carl Osmann

Schallplatten-Börse
im Revierpark Vonderort

Das Geschäft

Im Jahr 2002 übernahm Peter
Seibt das Schreibwarengeschäft an
der Klosterhardter Straße. Da seine
Frau ein Geschäft für Wolle und
Tischwäsche führte, verkaufte er
zunächst auch Wolle. Doch so
strickfreundig waren die Klosterhardterinnen nicht. Schulbedarf dagegen wurde stark nachgefragt. So
stellte Peter Seibt sich darauf ein mit
dem Ergebnis, dass schon bei Geschäftsöffnung am frühen Morgen
die Schüler mal "eben noch" Material
kauften. Da er sich preislich auf dem
Niveau der großen Läden bewegte
und auch außergewöhnliche Materialien wie Lochschablonen, spezielle
Hefte sowie Material für Linkshänder
anbieten konnte, lief das Geschäft
gut, besonders zu Schuljahresanfang.
Als der Frischemarkt seinen Betrieb
einstellte, hielt Lotte Peter in gewissem Rahmen auch Lebensmittel
bereit, was vor allem für die ältere
Generation ein großer Vorteil war.
Und dann schloss auch noch die
Bäckerei – und Lotto Peter bot Brötchen und Backwaren an. Wenn irgendetwas, egal auf welchem Gebiet, zu besorgen war, Lotto Peter
besorgte es. Mit Hermes war auch
eine ortsnahe Annahme von Paketen
möglich.
Nicht vergessen werden darf natürlich die Wettannahme, auf die schon
der Geschäftsname hinweist.
Durch seine freundliche Art wurde
Peter Seibt zu einer beliebten Kontakt- und Informationsstelle. Nun
wünschen wir dem Neu-Rentner eine
gute Zeit mit seiner Familie.
Helmut und Dagmar Schmuck wollen das Geschäft in diesem Sinne
weiterführen. Ihnen wünschen wir
viel Erfolg!
Marianne Michael
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Eine Fundgrube für Schallplattenfreunde

Christian, Jürgen und Linda Fischer

Nach über 4 Jahrzehnten setzt sich
der Eigentümer der Osterfelder Holzhandlung Jürgen Fischer (65) nicht
zur Ruhe, sondern schaltet nur einen
Gang zurück.
Am 1. Juni 2018 übergibt er seinen
Kindern Linda (30) und Christian (38)
die Geschäftsführung sowie seine
Gesellschafter-Anteile.
Das bekannte Familienunternehmen
wurde 1935 von Carl Osmann gegründet. 1961 ging es in den Besitz
der holländischen Unternehmensgruppe INTERNATIO N.V. über. Im
Jahr 1999 kaufte Jürgen Fischer die
Holzhandlung. Mit seinem Sohn Christian und seiner Tochter Linda kamen
die Kinder (2004 u. 2011) in das
Unternehmen und sind bereits fest
etabliert. Nachdem sie vom Vater
schon 2009 Anteile am Unternehmen
erhalten hatten, wurden sie im Januar 2018 zu Geschäftsführern bestellt und im April 2018 zu gleichberechtigten Eigentümern des Unternehmens.
Mit dem 31. Mai 2018 tritt Jürgen
Fischer als Geschäftsführer zurück.
Die Verantwortung und Leitung des
Unternehmens übernehmen dann
Linda Fischer und Christian Fischer.
Vater Jürgen bleibt aber noch als
Berater dem Hause Osmann verbunden und wünscht seinen Kindern
natürlich viel Glück und Erfolg in der
Zukunft.
Walter Paßgang
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Die Musikliebhaber im Ruhrgebiet
haben vor der langen Sommerpause
noch einmal die Gelegenheit, sich
mit Tonträgern einzudecken, denn
am Sonntag, dem 17 Juni 2018,
öffnet das Freizeithaus im Revierpark
Vonderort, Bottroper Straße 322,
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr die
Türen zur traditionellen Oberhausener Schallplatten-Börse, auf der
50 Aussteller nicht nur "VinylScheiben" mit Aufnahmen aus allen
Musikrichtungen seit den 1950er
Jahren bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen anbieten.
Es ist schon lange kein Geheimnis
mehr, dass sich die gute, alte
Schallplatte zunehmender Beliebtheit
erfreut. Wenn man vom Internet
einmal absieht, findet der Sammler –
nachdem es ja so gut wie keine Plattenläden mehr gibt – eine solch gigantische Auswahl von vielen
100 000 Tonträgern nur noch auf
dieser Börse.
Fazit: Am 17. Juni muß der Musikliebhaber nach Osterfeld kommen,
aber nicht nur wegen der vielen
Schallplatten …

Der Revierpark ist einen Besuch wert

Nach einer Pressemitteilung

Kickenberg
Leserbriefe
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 Ulrich Wohlsdorf schrieb am 6. März 2018
Sehr geehrte Redaktion
Auf dem Bild ist Adolf der Klüngelskerl. Er hatte einen Schrottplatz mit einer Holzhütte direkt neben dem Wohnhaus
Arminstr. 14a der Schillerschule. Danach war da der Reitplatz vom Reit- und Fahrverein Osterfeld. Er hatte diesen Platz
so bis Mitte der 1970er als die Autobahn gebaut wurde. Wir Kinder waren dort oft spielen, und haben uns dort mit Fahrradersatzteilen versorgt. Ohne ihn zu fragen, das war ein Abenteuer Spielplatz und von meinem Elternhaus Arminstr.1
nicht weit weg.
Und das Foto müsste die Glückaufstraße zeigen gegenüber von Haus Nr. 5, mit Blick auf die Garagen und Haus Nr. 7
Mit freundlichem Gruß
Ulrich Wohlsdorf
Herr Otto Bohn schrieb am 2. März 2018:
Liebe Kickenberg-Redaktion.
Der Kutscher hieß meines Wissens Filipiak und hatte den Schrottplatz an der Wittekindstraße. Er fuhr damals regelmässig
durch Eisenheim und rief: "Lumpen, Eisen, Kaninchenfelle". Wir Kinder machten uns einen Spaß daraus, uns hinten an
den Wagen zu hängen, was ihm nicht immer gefiel. Aber es waren Zeiten, wo man für ein bisschen Altmetall noch was
bekam. Wir haben uns damals tierisch über 20 Pfennig gefreut, die mancher Fund einbrachte. Als gebürtiger Eisenheimer
kann ich mich noch sehr gut daran erinnern.
Liebe Grüße und macht weiter so.
Otto Bohn
Frau Ursula Johannleweling, geb. Göckler, schrieb am 8. Mai 2018:
Klüngelspitt
"Lumpen, Eisen, Knochen und Papier, ausgeschlagene Zähne sammeln wir!" so sangen wir Kinder in Osterfeld, wenn der
Klüngelskerl mit seinem Pferdewagen in die Vikariestraße reinfuhr. Die großen Jungen kamen dann mit vielen Eisenstangen angerannt. Die hatten sie nach dem Krieg aus den Schutthaufen der zerstörten Häuser ausgegraben. Dann bekamen
sie ihr Geld dafür und zogen los. Danach waren wir Kleinen an der Reihe. Wir waren bis zu 10 Jahre alt. In mühseliger
Arbeit hatten wir aus den zerstörten Kirchenfenstern die Bleiumrandung mit dem Hammer abgeschlagen. Wir bekamen
ein paar Groschen dafür und gingen damit zur Trinkhalle Schüren an der Osterfelder Straße. Dort kauften wir Salmiakpastillen, die wurden mit Spucke auf den Handrücken geklebt. Meistens klebten wir ein Muster. Dann wurde geleckt! Zwei
Kirschlutscher für einen Groschen, ein Nappo für einen Groschen, zwei Tüten Brause auch für einen Groschen. Dann war
das Geld schon weg.
Den Mitarbeitern in der Redaktion wünsche ich alles Gute.
Es grüßt Ursula Johannleweling, geb. Göckler
Herr Dr. Matthias Lentz aus Bad Fallingbostel schrieb am 05. Mai 2018 :
Sehr geehrte Dame und Herren vom Osterfelder Bürgerring,
ich dokumentiere seit vielen Jahren schon die Geschichte der Feld-, Werk-, Gruben- und Industriebahnen in Deutschland.
In diesem Zusammenhang stieß ich nun auf das Heft Nr. 46 Ihrer Zeitschrift "Der Kickenberg" mit einem interessanten
Beitrag über die einstige Werksbahn der Gutehoffnungshütte.
Zur Vervollständigung und Fortschreibung meines Archivs möchte ich dieses Heft gerne erwerben.
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Mit guten Wünschen für Ihre weitere engagierte Arbeit und freundlichen Grüßen nach OB-Osterfeld,
Dr. Matthias Lentz
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Veranstaltungskalender
Juni – August 2018

Revierpark Vonderort

Burg Vondern

Freizeithaus
Bottroper Str. 322

Sonntags-Matinee

Briefmarken Großtauschtag
2. Juni, 9:00 - 14:00 Uhr
14. Juli, 9:00 - 14:00 Uhr
Modelleisenbahnund Spielzeugmarkt
10. Juni, 11:00 - 16:00 Uhr
22. Juli, 11:00 - 16:00 Uhr
CD- und Schallplattenbörse
17. Juni, 11:00 - 16:00 Uhr

Arminstr. 65
Im Land, wo die Zitronen blühn "Märchen und Musik rund ums
Mittelmeer"
Sabine Schulz - Erzählerin
Irina Shilina - Zymbal
8. Juli, 11:00 Uhr
1. Schottische Vondern-Games
Eine Spieleschlacht mit Vereinen
und Verbänden.
14. und 15. Juli, jeweils ab 11:00 Uhr

Ü-Ei Börse
26. August, 11:00 - 14:30 Uhr

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

Park Südteil

Bistro Surmann

Trödelmarkt
24. Juni, 11:00 - 18:00 Uhr
29. Juli, 11:00 - 18:00 Uhr

Gildenstr.1

Solbad

Live im Bistro
mit Liz & Taylor and friends
jeweils am 1. Dienstag des Monats

Lange Saunanacht
jeden 1. Freitag im Monat
von 20:00 - 1:00 Uhr

Jazz im Bistro
by Norbert Hotz
jeweils am 3. Samstag des Monats

Osterfelder Bürgerring

Meat to meet
Rund ums perfekte Steak
23. Juni, 19:00 Uhr

Unser Osterfeld
9. Juni, ab 18:00 Uhr
Marktplatz Osterfeld

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

Benefiz-Haareschneiden
mit Friseurmeisterin Manuela Krey
23. Juli, 15:00 - 17:00 Uhr
Friseursalon Krey
Bottroper Str. 146

St. Antony-Hütte
Antoniestr. 32-34
"Die Wiege der Ruhrindustrie"
Öffentliche Führung mit Rundgang
durch den industriearchäologischen Park
17. Juni, 14:30 - 16:00 Uhr
15. Juli, 14:30 - 16:00 Uhr
19. August, 14:30 - 16:00 Uhr
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Kirchen
Pfarrei St. Pankratius
Gemeindefest
10. Juni
Nürnberger Str. 5
Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde
Sommer- und Gemeindefest
1. Juli
Kapellenstr. 26

OLGA-Park
Vestische Str. 45
Ruhr-in-Love
"Das elektronische Familienfest"
7. Juli, 12:00 - 22:00 Uhr
Olgas-Rock
"Umsonst und Draußen"
Musikfestival
10. August, ab 14:00 Uhr
11. August, ab 13:00 Uhr
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Vereine
HSC-Osterfeld
Pokalturnier
31. Mai - 2. Juni
Sportplatz Friesenhügel,
Kapellenstr. 84
BSV 1882 Osterfeld
Schützenfest
29. Juni - 1. Juli
Schießsportanlage, Hochstr. 55
MGV Eintracht 1875
Sommerkonzert
1. Juli, 17:00 Uhr
Waldhofsaal, Freizeithaus,
Revierpark Vonderort,
Bottroper Str. 322
KG Blau-Gelb Vondern
Sommerfest
"LaOla III"
7. Juli, ab 18:00 Uhr
Burg Vondern, Arminstr. 65
SV Rothebusch 1922 e.V.
Schützenfest
17. - 19. August
Vereinsheim,
Nürnberger Str. 99
DJK Arminia Klosterhardt 1923 e.V.
Saisoneröffnungsfest
24. - 26. August
Hans-Wagner-Sportanlage
Im Volksgarten,
Teutoburger Str. 176
Hobby Radsportfreunde Elpenbach
Feierabendfahrten
jeden Dienstag, 17:00 Uhr
zusätzlich
Freitagstouren und Sonntagsfahrten
am 3., 15., 24. und 29. Juni
jeweils um 9:00 Uhr
Treffpunkt am Sportplatz
Elpenbachstraße Ecke Dorstener Str.
GOK
Monatsversammlung
jeden 2. Donnerstag im Monat,
um 19:30 Uhr
Restaurant Aphrodite
Koppenburgstr. 50

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
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