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an Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles beginnt zu blühen und zu grünen. 

So wünsche ich Ihnen viele warme Sonnenstrahlen auf der Haut und im Herzen sowie 
glückliche Feiertage und ein frohes Fest mit bunten Frühlingsblumen. Genießen Sie die 
freien Tage, lassen Sie sich die Frühlingssonne ins Gesicht scheinen und erholen Sie sich 
gut im Kreise Ihrer Familien.

Herzliche Ostergrüße,
Ihr Jens Kassen (Vorsitzender des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V.)

Liebe Alstadener,
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... und über allem schwebten die Fragen: Warum ausgerechnet hier? Warum im Ballungszentrum Ruhrge-
biet? Und warum an der Ruhr in Alstaden? Zahlreiche Besucher folgten Anfang März der Einladung des 
Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. zum Stammtisch in die Gaststätte Kleine-Natrop. Thema des 
Abends: Die von der Stadt Mülheim und dem Regionalverband Ruhr (RVR) geplanten Windräder in den 
Ruhrauen gleich gegenüber dem Alstadener Ruhrdeich (wir berichteten). Zu Gast war auch Anja Aster von 
der EnergieAgentur.NRW, die vor allem technische Fragen beantwortete.

Alstadener sträuben sich gegen Windräder
Bürgerring lud zum Stammtisch Text: Lisa Peltzer

Besonders die Anwohner am Ruhrdeich seien schon von 
Lärm gebeutelt, sagt ein Besucher. Wie laut denn die Windrä-
der würden, fragt er? Säße man oben auf der Gondel, würden 
bei Volllastbetrieb der Rotorblätter 100 db(A) gemessen 
werden. Am Mastfuß wären noch 60 bis 80 db(A) zu hören, 
erklärt Anja Aster. In einem reinen Wohngebiet sind bei 
Schallreduzierung bei Nacht und bei Tag 35 beziehungswei-
se 40 db(A) erlaubt. Damit würden alle Schallschutzwerte 
eingehalten. Der Verkehrslärm – allein wegen der Nähe zu 
Autobahn und Eisenbahnlinie – wäre lauter. Wie es denn 
mit dem Infraschall aussehe? Er läge in einem niedrigen 
Frequenzbereich, bei zirka 20 Hertz. „Das kann der Mensch 
nicht hören“, sagt Aster. Er sei nicht wahrnehmbar und – viel 
wichtiger – nicht schädlich. Auf den Wert der umliegenden 
Immobilien, das sagt Sven Haferkamp, Geschäftsführer des 
Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V, hätten die Win-
dräder nur bedingt Einfluss. Zu viele Faktoren, darunter auch 
die Nähe zur A40 und zur Eisenbahnstrecke, spielten bei der 
Berechnung eine Rolle.

 Die Alstadener bleiben jedoch skeptisch. Und diskutieren 
angeregt über die Möglichkeiten, das Vorhaben „Windenergie-
park in den Ruhrauen“ doch noch verhindern zu können. Sie 
verweisen auf Emissionsschutz, Naturschutz, Artenschutz, mög-
liche Bergschäden und auftretenden Stroboskopschatten. Wäh-
rend der eine Gast die Angst äußerte, es könnte dafür schon zu 
spät sein, kann ein anderer beruhigen: „Der Flächennutzungs-
plan liegt zwar vor, der B-Plan ist aber noch nicht erlassen.“ 
Zudem gäbe es die Absprache, dass sich die Stadt Mülheim mit 
Oberhausen in Verbindung setze, sobald es weiterginge.
 Dennoch forderten die Besucher des Stammtisches den 
Vorstand des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden auf, sich 
gegen das Projekt stark zu machen – und zu den Städten 
Oberhausen und Mülheim, zum Bergbauamt und NABU Kon-
takt aufzunehmen. Denn: „Wir haben wenig, was wir dagegen 
halten können“, sagt ein Gast, aber diese Möglichkeiten sollte 
man doch voll ausschöpfen. Gefordert wurde in diesem 
Zusammenhang auch eine Unterschriftenliste. Immerhin 
müssten möglichst viele Bürger mit ins Boot geholt werden.

Zahlreiche Alstadener folgten Anfang März der Einladung des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. und informierten sich über 
die geplanten Windräder. Nachdem zunächst der Geschäftsführer Sven Haferkamp kurz über den Stand der Dinge aufklärte, beant-
wortete Anja Aster von der EnergieAgentur.NRW technische Fragen zu den Anlagen. Foto: Lisa Peltzer
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Nachdem vor über einem Jahr zunächst „Der Bürgerring“ überarbeitet wurde und seitdem in neuem Layout erscheint, 
präsentiert sich jetzt auch die Internetseite des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. in neuem Gewand. Weil 
sowohl Technik als auch Inhalt längst veraltet waren, hat der Vorstand im Dezember vergangenen Jahres einstimmig 
einen sogenannten „Relaunch“, also einen Neustart, beschlossen. Das Ergebnis ist auf www.alstadener-buergerring.de 
zu sehen. Klicken Sie doch mal rein!

Neue Internetseite für den Bürgerring
Modern – Aktuell – Interaktiv Text: Lisa Peltzer

Unter dem sogenannten „Header“, dem Kopf 
der Seite, auf dem das Logo des Bürgerrings 
zu finden ist, findet sich der „Slider“, eine Art 
Diashow. Zu sehen sind Fotos aus Alstaden, 
die für den Stadtteil typische Motive – zum 
Beispiel die Basaltsäule, das Wappen oder 
den Bauern mit Pflug – zeigen. Wer sein Bild 
ebenfalls hier sehen möchte, kann uns gern 
eins per E-Mail an redaktion@alstadener- 
buergerring.de schicken.

Unter dem „Slider“ findet sich die „Navigati-
on“. Wer sich hier durchklickt, gelangt zu den 
einzelnen Unterseiten der Internetseite und 
erfährt mehr über den Heimatverein an sich, 
seine Geschichte, die Geschichte Alstadens 
oder über die beiden Heimatbücher. Wie 
gewohnt können unter „BR online“ auch die 
aktuellen Ausgaben „Der Bürgerring“ gelesen 
oder heruntergeladen werden. Gleiches gilt 
für den Mitgliedsantrag. 
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Der Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. „goes Facebook“: In Kürze ist auf der neuen Internetseite des Heimatver-
eins auch ein Link zum sozialen Netzwerk „Facebook“ zu finden. Dort können die Leser/User noch schneller mit dem Vor-
stand und der Redaktion in Kontakt treten. Umgekehrt kann der Bürgerring seine Mitglieder und Bewohner Alstadens 
aktuell informieren. Damit sind Sie immer auf dem Laufenden und wissen bestens, was im Stadtteil passiert.

Im Footer, also am Fuß der Internetseite, 
werden die neuesten Nachrichten gelistet. 
Diese sind auch über „Aktuelles“ zu erreichen 
und verschwinden nach und nach ins Archiv, 
sobald neue Artikel hochgeladen werden. 

Ein kurzer Draht zum Bürgerring Oberhau-
sen-Alstaden 1950 e.V.: Einfach das Kontakt-
formular ausfüllen und schon wissen wir, was 
Ihnen auf dem Herzen liegt oder unter den 
Nägeln brennt. 

Am unteren Rand des Footers sind Im-
pressum und Archiv platziert. Im Archiv 
werden alle Artikel gesammelt, die zuvor 
unter „Aktuelles“ beziehungsweise im 
„Footer“ gelistet waren.
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82 Einzel- und Doppelhäuser sollen in den kommenden Monaten auf dem ehemaligen Trainingsgelände 
von Rot-Weiß Oberhausen entstehen (wir berichteten). Besonders beliebt bei den Käufern scheint der 
westliche Teil des Neubaugebietes am Rechenacker zu sein. Am 6. Februar dieses Jahres stand in diesem 
Bereich nur noch ein Grundstück zum Verkauf, alle anderen sind bereits reserviert oder es liegen Ange-
bote vor. Die Grundstücke scheinen beliebt, dennoch schaffen es die Bebauungspläne der Oberhausener 
Gebäudemanagement GmbH immer wieder in die Schlagzeilen.

Wieder in den Schlagzeilen
Rechenacker: Heizanlage gebaut – Straßen benannt

Text: Lisa Peltzer

Für Wirbel gesorgt hat der Bau des 
Holzpellet-Kraftwerks durch die 
Energieversorgung Oberhausen (evo). 
Das Nahwärmenetz, das die Häuser 
künftig mit Raumwärme und warmem 
Wasser versorgt, sei das erste dieser 
Art in Oberhausen, sagt Bernd Hom-
berg, technischer Vorstand der evo, 
gegenüber dem Oberhausener Stadtmagazin „Oh!“. Weniger 
begeistert zeigen sich die Anwohner. Zu hoch sei das Silo, das 
gleich neben der Heizanlage aufgebaut wurde. „Das Gebäude 
ist von unseren Gärten aus sehr wohl zu sehen“, erzählt Horst 
Kramer zur WAZ. Weiterhin bemängelt er die Informations-
politik der evo. Die aber verweist in der WAZ auf mehrere 
Infoveranstaltungen und bedauert, dass das Projekt so ne-
gativ aufgenommen würde. Erst Ende Februar wurde in der 
Christian-Morgenstern-Schule über das Projekt informiert. 
Die evo versicherte an diesem Abend: Lärm würde kaum ent-

stehen. An der Grundstücksgrenze selber wäre 
nur noch ein Geräusch 

nicht lau-
ter als ein Flüstern zu hören. Und 
auch mit einer Belieferung müsse maximal vier- bis fünfmal 
im Jahr gerechnet werden. Die Anwohner blieben an diesem 
Abend dennoch skeptisch.
 „Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen hat in ihrer Sitzung 
am 29.10.2014 beschlossen, dass die Straßen im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 655 – Rechenacker/Samlandstraße – die 
Namen ‚Fritz-Eickelen-Straße‘ und ‚Fritz-Giga-Straße‘ erhalten. 
Das Bebauungsplangebiet wird von der Hiberniastraße aus 
durch die ‚Fritz-Eickelen-Straße‘ und von der Straße Rechena-
cker aus durch die ‚Fritz-Giga-Straße‘ erschlossen.“ – So steht es 
im Amtsblatt Nummer 23 vom 15. Dezember 2014.
 Der gebürtige Mülheimer Fritz Giga war nicht nur Berg-
mann. Bekannt wurde er vor allem als Oberhausener Wider-
standskämpfer gegen die Nationalsozialisten. Nachdem er im 
November 1934 wegen Hochverrats verhaftet und bei einem 
Verhör schwer verletzt wurde – Helfer brachten ihn später 
nach Holland und pflegten ihn dort gesund –, starb er letzt-

endlich im spanischen Bürgerkrieg 
gegen den Faschismus. Ein Stolperstein an der Lothringer 
Straße 169 in Styrum erinnert noch heute an Giga. Auch Fritz 
Eickelen, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Oberhausen 
(CDU), war mit dem Stadtteil Styrum eng verbunden. Von 
1967 bis 1992 war er Vorsitzender des Bürgervereins Styrum, 
anschließend wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der 
Polizeibeamte Eickelen verstarb im September 2013 im Alter 
von 87 Jahren in einem Oberhausener Krankenhaus. 
 Im Vorfeld hatte die Namensgebung für Ärger unter 
Oberhausens Politikern gesorgt. In der WAZ vom 31. Okto-
ber 2014 heißt es, CDU und Bündnis Oberhausener Bürger 
(BOB) hätten die Benennung der Inlineskater-Hockeyhalle 
am Revierpark Vonderort aufgrund fehlender Maßstäbe für 
eine Namensgebung abgelehnt. Ursprünglich sollte die Halle 
nach dem 2013 verstorbenen Bezirksbürgermeister Karl-
Heinz Pflugbeil (SPD) benannt werden. Nur einen Tag später 
aber stimmten sie kurzfristig den Benennungen nach Fritz 
Giga und Fritz Eickelen zu. Daraufhin wurde ihnen vorgewor-
fen, die eigenen Befindlichkeiten über die einer sinnvollen 
Namensgebung zu stellen.

In den Neubauten werden Wärme und Warmwasser ausschließ-
lich über eine zentrale Peltetheizung auf dem Gelände bezogen. 
Foto: Michael Welke
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Ihr Ansprechpartner in Oberhausen
Richard Schwikart

Am Wall 10 
46049 Oberhausen
T. 0208.20 84 88 
M. 0177.8 17 10 18
richard.schwikart@gmx.de
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Ermächtigung zum Sepa-Lastschriftmandat zur Mandatsreferenz:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08000300000229715
Hiermit ermächtige ich den Bürgerring Alstaden widerruflich, den Beitrag von                        (1 Euro pro Monat) fürs laufende Jahr 
am                        und ab dem folgenden Jahr jährlich 12,00 Euro zum 1. April eines Jahres von mir an Sie zu zahlende Beiträge zu 
Lasten meines Girokontos

Beitrittserklärung

mittels Sepa-Lastschriftmandat einzuziehen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Belastungsbetrages verlangen. 
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn mein Konto keine ausreichende Deckung aufweist, 
besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Bitte zurück an: Jens Kassen, Moselstraße 14, 46049 Oberhausen oder Stadtsparkasse Oberhausen Filiale Alstaden, Torsten
Krampe, Bebelstraße 185, 46049 Oberhausen

Hinweis gem. §9 Bundesdatenschutz: Die Angaben sind freiwillig. Sie dienen ausschließlich den Zwecken des Bürgerrings.

Vor-/Nachname

IBAN

Straße

Oberhausen, den

Name des Kontoinhabers

Datum Unterschrift Kontoinhaber

PLZ/Ort

Unterschrift neues Mitglied

Geburtsdatum

BIC

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. als Mitglied
ab   und verpflichte mich zur Zahlung eines monatlichen Beitrags von 1,00 Euro.

Liebe Alstadener,
Alstaden ist ein gewachsener Stadtteil. Das macht ihn auch aus. Er ist nie in 
seiner Entwicklung stehen geblieben und hat sich stetig fortentwickelt. Vom 
Stadtteil geprägt von Bauerhöfen und Landwirtschaft, über die Zeche bis heu-
te, wo sich Alstaden als modernes Wohnquartier darstellt und stetig auch in 
diese Richtung weiterentwickelt. Immer mehr junge Familien entscheiden sich 
für ein Leben in Alstaden und lassen sich hier nieder. Diese Menschen müssen 
wir an die Hand nehmen und dafür Sorge tragen, dass Alstaden in der Stadt 
Oberhausen wahrgenommen wird. Gleichzeitig müssen wir aber auch Traditi-
onen bewahren und Erinnerungen an Altes und Altbewährtes wach halten.

Alstaden ist ein Teil von Oberhausen. Oberhausen besteht jedoch nicht nur aus 
der Innenstadt und dem CentrO, sondern aus vielen (Stadt-)Teilen. Hier wird 
gelebt, gearbeitet und eingekauft wie in jeder „großen Stadt“. Unsere Aufgabe 
ist es dafür Sorge zu tragen, dass man sich auch mit seinem Stadtteil identifi-
ziert und gewillt ist, sich auch für den Stadtteil zu engagieren. 
  Meiner Meinung nach ist in Alstaden in den letzten Jahren ein sehr lebens-
wertes und modernes Wohnquartier geschaffen worden, mit hoher Lebens-
qualität, in dem Altes bewahrt wird aber auch Neues geschaffen wird.
 Der Bürgerring Alstaden will die Belange des Ortsteils Alstaden und seiner 
Bewohner wahren und fördern. Dafür sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Unterstützen Sie den Alstadener Bürgerring 
im Interesse Ihres Ortsteils Alstaden und wer-
den Sie Mitglied.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Kassen

Jens Kassen, 1. Vorsitzender des Bürgerrings 
Alstaden 1950 e.V. Foto: Lisa Peltzer

D E
Institut
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Man könnte meinen, Petrus sei ein Narr. Zumindest schien er das am Rosenmontag, be-
scherte er den Karnevalisten auch in Alstaden einen strahlend blauen Himmel und wär-
menden Sonnenschein.

Die Narren waren los in Alstaden
Traditioneller Pöstertreck zog durch den Stadtteil

Text: Lisa Peltzer

So zog es bei bestem Wetter hunderte Narren auf die Stra-
ßen, während der traditionelle Pöstertreck der KG Grün-Rot 
Wagaschei von der Bebelstraße zum Fröbelplatz durch den 
Stadtteil zog. „Helau!“ – Lautstark forderten vor allem die 
kostümierten Kinder Kamelle und füllten gut ihre Beutel. 
Gleichzeitig sorgten die Musikkapellen für jecke Stimmung. 
In manchen Vorgärten trafen sich gar Nachbarn, um bei 
Würstchen und Bierchen den Höhepunkt der fünften Jahres-
zeit zu feiern.
 Und weil‘s so schön war, bitte schon einmal diesen Termin 
vormerken: Im kommenden Jahr zieht der kleine aber feine 
Lindwurm am Montag, 8. Februar, durch Alstaden. 
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Heinz Maczkowski, geboren am 17. November 1926, ist am 10. Februar 
2015 im gesegneten Alter von 88 Jahren von uns gegangen.

In Gedenken an Heinz Maczkowski
Inhaber des Ehrentellers verstorben

Text: Marianne Vier

Heinz Maczkowski starb im Al-
ter von 88 Jahren. Foto: Privat

Heinz Maczkowski, Mitglied im Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. seit 1985, wirkte 
bereits bei den Festvorbereitungen für das 1. Alstadener Ruhrfest im Jahr 1985 mit. Seit 1990 
war er Vorstandsmitglied im Bürgerring. In den zwei Jahrzehnten aktiver Vereinsarbeit im Bür-
gerring hat er sich zahlreiche Verdienste um den Ortsteil Alstaden erworben. Besonders in der 
Zeit der Alstadener Ruhrfeste von 1985 bis 1996 und 2000 war er ein unverzichtbarer Helfer. Die 
Verteilung der 7000 Exemplare „Der Bürgerring“ hat er lange Zeit übernommen. Selbst bei der 
Einweihung des Denkmals am Ruhrdeich 2007 half er mit 81 Jahren noch organisatorisch mit.
 Er war ein stets zuverlässiges und gern gesehenes Mitglied, das immer dort zur Stelle war, 
wo seine Hilfe gebraucht wurde. Für seinen Einsatz wurde er 2004 mit dem Ehrenteller des 
Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. ausgezeichnet. Der Vorstand trauert um einen 
beliebten Vorstandskollegen, der immer engagiert zu einer erfolgreichen Vereinsarbeit beige-
tragen hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Neulich, bei Ria anne Theke, sabbelten so‘n paar Schluckspechte über die Blagen, die keinen Respekt 
haben tun. Einen Lehrer, dä bei die Schluckspechte stand, sachte: „Für uns Lehrer haben viele Blagen auch 
kein Respekt mehr. Un wenn dann so‘n Lehrer bissken hart vorgehen tut und dä Schüler sacht datt für 
seine Eltern, hasse die am Hals. Dä Karl, mein Kumpel, sacht: „Genau datt is datt Problem, die Eltern. Nich 
alle sind so, aber et gibt überall sonne un sonne. Un dann gibet Leute, die meinen, datt die Erziehung den 
Kindergarten un die Schule machen sollen. Datt is natürlich total bekloppt. Datt Herzken un datt Seelen-
leben un die Achtung wird inne Familie gelernt. Eltern, Oma und Opa un die vielen Tanten un auch Onkels 
ausse Familie müssen datt tun. Die alle können helfen, datt aus die Blagen gute Menschen werden, die du 
überall zeigen kanns.

Wie is datt mit den Respekt 
un die Achtung?

Text: Emil Plästerkamp

Ja aber wo fängse an, fracht einer von die Schwadronöre? Ja, 
meint dä Lehrer: „Zuers musse dat Kind ein Weltbild erzäh-
len. Weisse, so wie dat alles zusammenhängen tut un dat 
haupsächlich von die Zehn Gebote ausgeht, denn datt is die 
Ordnung für de ganze Welt. Un dann musse die Blagen watt 
vonne Wurzeln erzählen, die jeder haben tut un wie wichtig 
die Wurzeln für datt ganze Leben sind. Kannze so einen Baum 
als Beispiel nehmen un wie der umfallen täte, wenn dä keine 
Wurzeln hätte. So geht datt auch bei die Menschen. Un dann 
komze zu den Gedanken: Watt is Achtung? Am besten fängze 
mit dat Gebot an, wo du Vatter un Mutter ehren sollz. Für die 
haben se noch bissken Respekt, meistens, un dan kannze 
sagen: Un den Respekt un die Achtung, den du für Papa un 
Mama haben tus, den musse auch für die Anderen haben. 
Un den Respekt sollen se auch für alles, watte in dein Leben 
so um dich rum is. Un datt Papier vonne Dubels un Pappbe-
cher un Dosen sollen se nich aufe Erde schmeissen. Datt alles 
kannze die Blagen sagen un dann musse bisken aufpassen, 
ob die datt auch befolgen tun. Sollze ma sehn, wenn alle datt 
machen, haben alle eine große Freude un mitgeholfen, datt 
wir alle gesund bleiben, datt is doch watt Schönes, oder!?
 Aber noch watt: Respekt tut nich nur für die Blagen 
gelten, auch die Großen müssen sich dran halten, sollen ja 
für die Blagen ein Vorbild sein. Wa ich da neulich mit meine 
Enkel–Pösters unterwegs. Läuft ein Mann vor uns her, macht 

eine Zigaretten–Schachtel auf un schmeist datt Papier aufn 
Boden. Eine von meine Pösters sacht: „Opa, daf dä datt?“ Ich 
sach für datt Kind: „Dä hat datt nich gelernt.“ Watt meinze, 
watt dä Typ sacht: „Datt geht dich en Dreck an, willze hier 
den Oberlehrer spielen!?“ Ja, so Typen gibbet noch, die nich 
kapiert haben, datt eine Gemeinschaft nur funktionieren tut, 
wenn sich alle an eine Ordnung halten, dann is auch Friede, 
Freude, Eierkuchen.
 Da hattet mal so‘n Filosof in Königsberg gegeben, dä sein 
Name war Kant, dä war Professer. Dä hat einen Satz erfunden, 
dä hat nämlich gesacht: “Handle so, dass die Maxime deines 
Wollens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne“. Un datt, hat dä gesacht, is den kategorischen 
Imperativ. Vastehse nich? Ich auch nich. Oma Klabuffke, die 
watt bei uns anne Ecke wohnen tut, sacht datt anders, meint 
aber dat Gleiche, wennse räsoniert: „Wat du nich wills, watt 
man dich tut, datt füg auch keinen andern zu.“ Un datt is 
genau datt, watt dä olle Kant meint. Un auf die Oma kann-
ze dich verlassen, die sacht datt nich nur, die tut dat auch 
anwenden. Datt is auch gut so, einer muss ja anfangen. Un 
wenn datt alle so tun, wie die Oma Klabuffke, dann is inne 
Welt bald nur noch Sonnenschein, daran glaubt ganz fest, 
den Emil Plästerkamp
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LED-Werbewand am CentrO
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Was wäre Ostern ohne die Ostereiersuche des SPD-Ortsvereins im Ruhr-
park? Zumindest um eine beliebte Tradition ärmer. 

Such die Ostereier!
SPD-Ortsverein lädt in den Ruhrpark

Text: Lisa Peltzer

Darum laden die Alstadener Stadtverordneten und Bezirks-
vertreter auch in diesem Jahr wieder am Ostersonntag, 5. 
April, um 10 Uhr in den Ruhrpark ein. Kinder sind an diesem 
Vormittag eingeladen, auf dem Gelände zwischen Solbad-, 
Kewer- und Speldorfer Straße nach den vielen bunten 
Ostereiern zu suchen, die der Osterhase dort versteckt hat. 
Gleichzeitig können sich Eltern bei Kaffee und Kuchen mit 
den Politikern und untereinander austauschen.

Schon im Vorjahr folgten viele Kinder der Einladung des 
SPD-Ortsvereins und machten sich auf die Suche nach den bun-
ten Eiern. Archivfoto: Kristina Zillig

Wer das silberfarbene Ei findet, auf den wartete im Vorjahr eine 
ganz besondere Überraschung. Archivfoto: Kristina Zillig
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Wie isset denn so?
Hallo, schön, datt Du ma reinkucks. Inne Bürgerringzeitung, 
mein’ ich.

Bisse gut int neue Jaar reingekommen? Ja, datt isss auch 
schon widdder fast drei Monate her. Die Zeit vergeht ...
Viel Schnee haddet ja diesen Winter nich gegeben. Da hatten 
wir echt Glück mittem Wetter, genauso wie die Karnevallisten 
auf unsern Pöstertreck, nich waar? 
 Guckich ja immer widder gerne, unsern kleinen Alsta-
dener Umzuch. Den gibbet jezz auch schon ewich.
Jau und aufem Wech dahin binnich an die alte Ruine anne 
Bebelstraße vorbeigekommen. Datt heisst an die ehemalige 
Ruine. Jezz ist da ja Platz für watt Neues. Ett wurt ja auch 
ma Zeit, datt sich da ma watt getan hat. Ma kucken, watt da 
gebaut wird.
 Apropos bauen: An dat Neubaugebiet am Rechenacker 
ärgern sich die Anwohner. Dä Silo für die Pellets von datt Mi-

Euer Jupp

nikraftwerk soll sehr hoch sein. Datt scheint auch ein bissken 
unglücklich gelaufen zu sein. Vielleicht hätte man sich vorher 
mehr miteinander unterhalten sollen.
 So, wenn jezz bald dä Frühling kommt, kannze widder 
innen Garten oder unsern Ruhrpaak gehen. Zum Beispiel an 
Ostern, wenn die Polliticker widder Eier verstecken. Brauchs 
ja keine suchen, datt machen schon die Kinder – für die waret 
ja auch von Anfang an gedacht. Abber da triffse ja auch alte 
Bekannte und kannz ein bissken quatschen. Vielleicht sehen 
wir uns ja.
Ich sach ma bis die Tage und Glückauf!
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Mit dem Beschluss des Rates der Stadt Oberhausen ist die Entscheidung gefallen, notwendige strukturelle 
und organisatorische Veränderungen auf der Sportanlage Kuhle vorzunehmen. Bedingt durch den starken 
Zulauf im Jugendbereich und im Mädchenfußball bestand aus der Sicht von Schwarz-Weiß Alstaden die 
Notwendigkeit, zusätzliche Umkleideräume zu schaffen. Gleichzeitig wurde es erforderlich, die bestehen-
den Umkleideräume zu sanieren, da diese nicht mehr den letzten Stand der Technik aufwiesen.

Neue Möglichkeiten
Große Veränderungen auf der Sportanlage Kuhle

Text: Wolfgang Grotthaus

Auf der Sportanlage Kuhle soll schon bald ein neues Vereinsheim entstehen. Zusätzlich werden bestehende Umkleideräume saniert 
und neue gebaut. Foto: Lisa Peltzer

Im Rahmen der Überplanung aufgrund dieser Notwendig-
keiten hatte auch der TuS Alstaden seine schon vor fünf 
Jahren der Stadt Oberhausen mitgeteilten Neuüberlegungen 
zu den vereinseigenen Sportanlagen wieder in die Diskussion 
eingebracht. Demnach bestand aus der Sicht von TuS Alsta-
den die Notwendigkeit, die Tennisanlage von sieben Plätze 
auf fünf Plätze zu reduzieren. Diese Überlegungen wurden 
notwendig, weil die Nachfrage im Tennissport rückläufig ist 
und die Reduzierung zu Kosteneinsparung führt. Gleichzeitig 
wurde auch eine seit Jahren diskutierte räumliche Konzen-
tration des TuS Alstaden in die Überlegungen wieder mit 
eingebracht.
 Danach gibt der TuS Alstaden sein vereinseigenes Club-
haus auf und die Stadt Oberhausen baut dem Verein auf der 
Fläche vor den vorhandenen vier Tennisplätzen ein neues 
Clubhaus. Diese Maßnahme würde weitere Einsparungen, 
zum Beispiel im energietechnischen Bereich, ermöglichen. 
Nach vielen sachlichen und konstruktiven Diskussionen 
zwischen den betroffenen Vereinen, der Stadt Oberhausen 
Bereich Sport und Oberhausener Gebäudemanagement 
sowie dem Stadtsportbund wurde eine einvernehmliche 

Lösung gefunden, die dann letztendlich vom Rat der Stadt 
beschlossen wurde.
 Danach werden die vorhandenen Umkleide- und Du-
schräume von Schwarz-Weiß Alstaden saniert, zwei neue 
Umkleideräume mit Duschen werden gebaut und die von 
TuS Alstaden bisher vereinseigenen Dusch- und Umklei-
deräume werden der Stadt Oberhausen übertragen und 
danach Schwarz-Weiß Alstaden im Bedarfsfall ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. TuS Alstaden gibt die im hinteren Bereich 
der Sportanlage Kuhle liegenden zwei Tennisplätze auf und 
konzentriert sich auf die vier Tennisplätze, direkt neben 
der vereinseigenen Sporthalle liegend, und dem Platz eins, 
der sich direkt am Eingang zur Sportanlage Kuhle befindet. 
Gleichzeitig wird für TuS Alstaden ein neues Clubhaus mit 
entsprechenden Dusch- und Sanitärräumen gebaut. Beide 
Vereine sind mit den beschlossenen Maßnahmen hoch zu-
frieden, da sich aus der Sicht der betroffenen Vereine nun-
mehr neue Möglichkeiten für den Sport in Alstaden ergeben.
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Alle Jahre wieder steht der Termin dick und rot im Kalender 
aller Steuerpflichtigen – die Abgabe der Steuererklärung. 
Was bei den meisten Deutschen für Stress und Unmut 
sorgt, ist für Ilona Harten und ihr Team die Herausforde-
rung, für ihre Mandanten das Bestmögliche herauszuholen.

Steuererklärung leicht gemacht 
Mit Hilfe der Alstadener Steuerberaterin Ilona Harten wird die 
Steuerpflicht zur Sparkür

Eine Aufgabe, der sich die Steuerexpertin mit Know-how 
und Engagement widmet. Für sie ist Steuerberatung „mehr 
als einmal im Jahr einen Abschluss zu erstellen“. Mandanten 
werden auch während des Jahres darauf hingewiesen, wie sie 
ihre Steuern optimieren oder minimieren können. Mit Check-
listen, Facebook-Meldungen und Newslettern unterstützt 
Ilona Harten ihre Mandanten mit sämtlichen Mitteln der 
persönlichen und modernen Kommunikation. „ Ich bin davon 
überzeugt, dass der Erfolg der Kanzlei auch auf dem ver-
trauensvollen, persönlichen Dialog mit unseren Mandanten 
beruht.“ Kennenlern- und Beratungstermine können telefo-
nisch unter Tel. 851788 oder per E-Mail an info@harten-stb.de 
vereinbart werden.

ANZEIGE

E.V.T. Pyrotechnik G.b.R. · Ohrenfeld 57 · 46049 Oberhausen
T 0208.4 68 45 50 · F 0208.4 68 45 51 · M 0160.96 65 28 97

info@evt-pyrotechnik.de · www.evt-pyrotechnik.de

Professionelle Planung, Beratung und
Durchführung von:

Hochzeits-, Geburtstags-, Barock-, Bühnen-
und Theater-, Groß- und Musikfeuerwerk,
Pyromusical, Pyrotechnische Spezialeffekte

Ganzjähriger Verkauf von Feuerwerksartikeln –
Onlineshop
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Rund 40 Alstadener folgten Mitte Februar der Einladung von Andrea Baudek, Fachbe-
reichsleiterin im Amt für Stadtplanung, sich im Bürgertreff „Ruhrpott“ über den sogenann-
ten Bebauungsplan Nr. 547 Behrensstraße/Blockstraße zu informieren.

Mit Blick auf die Ruhr
Alstadener informieren sich über Bebauungsplan 547

Text: Lisa Peltzer

Ihren Ursprung hatte die Idee einer Wohnbebauung nahe 
des Biotops bereits im Mai 1994. Aus verschiedenen Grün-
den – die Eigentümer wollten die Grundstücke damals nicht 
verwerten, zudem fehlte der Stadt das Geld, für die Erschlie-
ßungskosten in Vorleistung zu treten – wurde das Vorhaben 
in den Folgejahren immer wieder auf Eis gelegt. Jetzt hat sich 
einer der Grundstückseigentümer zumindest für eine kleine 
Lösung entschieden. Damit würden zwar deutlich weniger 
Häuser gebaut, es würde aber überhaupt gebaut.
 Auf einem kleinen Bereich an der Ecke Behrensstraße 
und Blockstraße könnten auf einer Fläche von rund 3.600 
Quadratmetern je nach Nachfrage vier Einfamilienhäuser 
oder acht Doppelhaushälften in zweieinhalbgeschossiger 
Bauweise entstehen. Festgesetzt sind Gestaltung, Höhe und 
Orientierung der Neubauten, die Ausrichtung ist gen Süden. 
Das hat vor allem energetische Gründe. Bepflanzbare Gara-
gen können ebenfalls errichtet werden. Eine Unterkellerung 
ist trotz Nähe zur Ruhr möglich – allerdings nur mit weißer 
Wanne.
 Eine naturschutzrechtliche Prüfung erfolgte erst im 
vergangenen Jahr. „Es wurden keine Arten gefunden, die 
besondere Maßnahmen erforderten“, sagt Baudek. Und auch 
der aktuelle Umweltbericht sei unbedenklich. Einzig die dort 
verlaufende Gasleitung könnte problematisch werden, soll 
aber nicht verlegt werden. Und auch die Windräder, sofern 

Im Bürgertreff „Ruhrpott“ informierten sich Anwohner über das 
geplante Bauvorhaben an Behrensstraße/Ecke Blockstraße. 
Foto: Lisa Peltzer

Der Bebauungsplan Nummer 547 Behrensstraße/Blockstraße: 
Die zweite Variante des städtebaulichen Entwurfs sieht eine 
Bebauung mit vier Einfamilienhäusern oder acht Doppelhaus-
hälften vor. Grafik: Stadt Oberhausen

denn die Stadt Mülheim und der Regionalverband Ruhr (RVR) 
einen Investor finden, könnten das neue Wohnglück in einer 
sonst „sehr guten Wohnlage“, wie die Fachbereichsleiterin 
findet, trüben. Die Zufahrt zum Gelände dahinter – speziell 
zum Gelände der Wasserbummler – bleibt auch während 
der Bauzeit wie bisher bestehen. Unberührt bleibt auch der 
Parkplatz des Alstadener Kanuclubs (AKC). Hierbei handelt es 
sich um städtisches Gelände. Es stand zwar mal die Frage im 
Raum, den Bereich aufzuwerten. Weil aber der Sanierungsbe-
darf zu hoch und eine Sanierung damit zu teuer ist, hat die 
Stadt von dem Vorhaben wieder Abstand genommen.
 Auch andere Grundstückseigentümer wurden angefragt, 
Interesse hat bis Redaktionsschluss sonst keiner bekundet. 
Zumindest der Eigentümer zwischen Straße und den jetzt 
geplanten Neubauten könnte sich glücklich schätzen: Der 
Bauträger übernimmt für das gesamte Stück die Erschlie-
ßungskosten. Einzig in den eigentlichen Neubau müsste 
dann noch investiert werden. Aber: „Die Bebauung ist damit 
zunächst abgeschlossen“, sagt Baudek.
 Eine kurzfristige Offenlegung des Bebauungsplans soll in 
die Wege geleitet werden. Sobald die bisher nur mündlich aus-
gesprochene Zusage, dass der Grundstückseigentümer gänz-
lich für die Erschließungskosten aufkommt, vorliegt, kann der 
Plan im besten Fall noch in diesem zur Rechtskraft kommen, 
sodass im Jahr 2016 mit dem Bau begonnen werden könnte.
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Seit nunmehr zwei Jahren lebt Hans Günter Everhartz in Alstaden. Und fast genau so lang 
schreibt er schon einen Alstaden-Blog. Der Bürgerring traf ihn zum Interview.

Ein Rheinländer in Alstaden
Hans Günter Everhartz schreibt im Internet über Stadtteil

Text: Lisa Peltzer

Der Bürgerring: Seit wann gibt es Ihren Blog? Wie oft erscheint ein neuer 
Beitrag?
Hans Günter Everhartz: „Seit dem 12. August 2014. Erscheinen: zurzeit noch 
täglich.“

Der Bürgerring: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Hans Günter Everhartz: „Blogs betreibe ich schon seit etwa zehn Jahren. 
Teilweise ‚laufen‘ diese auch noch. Themenschwerpunkte sind Literatur, 
Psychoanalyse, Texttheorie und Dekonstruktionsverfahren. In Alstaden 2013 
angekommen, fühlte ich mich hier in meiner unmittelbaren Umgebung nicht 
so recht wohl. Ich brauchte ein neues Betätigungsfeld, um das aufarbeiten 
zu können, was mich hier lokal vehement störte. Im Zuge meiner Stadtteilre-
cherchen stieß ich dann auf den Bürgerring Alstaden und die Bücher von Frau 
Vier. Damit hatte ich den noch fehlenden aber notwendigen Aufhänger für 
den Stadtteil-Blog.“

Der Bürgerring: Was wird innerhalb des Blogs thematisiert? Wo liegen die 
Schwerpunkte?
Hans Günter Everhartz: „Schwerpunkte sind zunächst einmal die Pro-
bleme der Menschen hier vor Ort. Themen: Vernachlässigung gewachsener 
Strukturen in Alstaden; Verrottung von Gebäuden; Umgang des Bürgers mit 
seinem Wohnumfeld; Projekte, die sich offensichtlich gegen die Belange der 
Mitbürger richten (Rechenacker, Eigentumswohnungsneubau, Windkraf-
träder an der Ruhraue etc.); Stärkung des noch rudimemtär vorhandenen 
Einzelhandels und was noch so in diesem Bereich fallen könnte. Und das alles 
in Verbindung mit Rurpottgeschichten, die sich um solche Themenkomplexe 
ranken lassen.“

Der Bürgerring: Welcher Eintrag ist Ihr persönlicher Höhepunkt bisher? Wel-
cher Eintrag hat am meisten Rückmeldungen bekommen?
Hans Günter Everhartz: „Der Beitrag vom 23. September 2014: Hausarzt 
in Alstaden ... Eigentlich gibt‘s mehrere persönliche Höhepunkte unter den 
vöffentlichten Posts ... aber dieser rangiert ganz oben ... in Verbindung mit 
dem Artikel vom 19. November 2014: ‚Sympathieträger in Alstaden ....‘. Meiste 
Rückmeldung erhielt der Beitrag: ‚H. Schmidt (OGM). Die Gaso-Gemüso-Me-
ter-Rechnung ...‘. 800 Klicks innerhalb von drei Stunden.“

Der Bürgerring: Seit einiger Zeit gibt es eine Co-Autorin, Walburga Wölk. Wie 
kam es dazu?
Hans Günter Everhartz: „Ich lernte Walburga Wölk über eine Face-
book-Gruppe kennen, die sich vornehmlich mit dem Thema „Geschichte 
Oberhausens“ beschäftigt; las, dass sie ansprechend schreiben kann (beson-
ders diese beliebten Dönekes ... aus der „Lebensmitte“ einer Oberhausenerin). 
... fragte sie ... und sie stimmte zu ... Es sollen noch weitere Co-Autoren/innen 
hinzukommen, doch den meisten Bewerbern gebricht‘s an Sprache, Witz & 
Schreibdisziplin.“

Zur Person:
Im Alter von sechs Jahren zog Hans Günter 
Everhartz 1954 von Köln nach Oberhausen 
ins Marienviertel. Mit 21 Jahren ging‘s dann 
zurück nach Köln, wo er sein Abitur auf dem 
Zweiten Bildugsweg nachholte, studierte 
und arbeitete. Mit Erreichen des 65. Le-
bensjahres und dem damit verbundenen 
Ausscheiden aus dem Berufsleben zog er 
im Jahr 2013 zu seiner Restfamilie nach 
Oberhausen-Alstaden. Die letzten 22 Jahre 
vor seinem Umzug nach Oberhausen lebte 
er in einem ruhigen, malerischen Dörfchen 
bei Brühl – direkt am Waldesrand. Durch die 
Arbeit am Blog und die netten Menschen, 
die ich über diese Arbeit kennenlernte, hoffe 
ich doch, irgendwann einmal wieder etwas 
mehr Oberhausener zu werden als Rheinlän-
der zu bleiben“, sagt Hans Günter Everhartz.

Hans Günter Everhartz. Foto: privat

Blog
Als (Web-)Blog versteht man ein 
online geführtes und öffentlich 
sichtbares Tagebuch. Innerhalb 
seiner Beiträge beschäftigt sich der 
sogenannte Blogger mit den un-
terschiedlichsten – teils auch sehr 
persönlichen – Themen.
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Als 1990 zum 40-jährigen Jubiläum des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. die Bronzeplastik „Bauer mit Pflug“ 
unter großer Beteiligung der Alstadener eingeweiht wurde, waren auch Bauer Dehnen und Bauer Flocken dabei.

1954 erbaute Heinrich Dehnen auf dem Grundstück an der 
Heiderhöfen 111 eine Scheune mit Stallungen und betrieb 
Landwirtschaft mit Feldern in der Ruhraue und auf Meide-
richer Gebiet. Schritt für Schritt wurde die Landwirtschaft ein-
gestellt. Mit seiner Frau betrieb er 1990 noch die Futtermittel-
handlung im Rahmen des Möglichen. Nun wurden auf dem 
Grunstück zwei neue Häuser mit exklusven Eigentumswoh-
nungen gebaut. Die Häuser 109 und 111 im hinteren Bereich 
sowie die Garagen sind hervorragend in das Areal eingebaut 
worden. Es ist ein architektonisches neues Highlight im Alsta-
dener Süden entstanden.

Bauvorhaben an der Heiderhöfen
Bauernhof Dehnen weicht exklusiven Eigentumswohnungen

Text: Marianne Vier

Das Bauernhaus Dehnen im Jahr 1990. Foto: Marianne Vier

Sowohl die Häuser als auch die Garagen passen sich perfekt in 
die Umgebung ein. Foto: Marianne Vier

Viele exklusive Eigentumswohnungen sind so im Alstadener 
Süden entstanden. Foto: Marianne Vier

Die Stallungen des Bauernhauses Dehnen im Jahr 2014.
Foto: Marianne Vier
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Die fünfte Auflage der Oldienacht Oberhausen startet am Samstag, 11. Juli, am Stadion Niederrhein. Neu 
ist in diesem Jahr der Titel: „Wir haben den Namen der Veranstaltung bewusst auf ‚Oberhausen rockt!‘ 
geändert, da wir in der Vergangenheit einige Anfragen hatten, ob dort auch Schlagersänger auftreten“, 
begründet Organisator Oliver Prochnau die Entscheidung. Derartige Missverständnisse sollen so künftig 
ausgeschlossen werden.

Die Gastgeber versprechen ihrem Publikum „ein buntes 
Feuerwerk der besten Rockhits aus vergangenen Jahren, die 
in dieser Konstellation erstmalig in Deutschland geboten 
werden“. Dafür wollen Oberhausener Coverbands ebenso ih-
ren Beitrag leisten, wie musikalische Gäste aus ganz Deutsch-
land. Bereits bekannt sind den Gästen aus den Vorjahren die 
Oberhausener Bands „Time“, „Nockrock“, „Killefitt“ sowie die 
neu reformierte Band „Welcome“. Im Jahr 2014 überzeugte 
die niederländische Band „Real Company“ das Publikum, vor 
allem die Joe-Cocker-Einlagen von Frontman Erwin Arling 
ernteten großen Beifall. Die Tributebands „A Tribute Status 
Quo“ und „Last Rebell“ (AC/DC) covern ihre Idole mit einer 
„Authentizität, sodass man meinen könnte, die Originale 
stünden auf der Bühne“. 
 Ebenfalls auf dem Programm steht die Band „4M – Mi-
ster Most Money Man“ aus der Musiksommernacht. Ansgar 
Hüttenmüller gilt seit Jahrzehnten als Deutschlands bestes 
Udo-Jürgens-Double. Bekannt durch zahlreiche Fernsehauf-
tritte in Sat1 und NDR verblüfft er das Publikum immer wie-
der. Wie schon im Vorjahr stellt auch die Medi Dance Group 
um Dietmar Verbeek aus Köln in ihren Showeinlagen wieder 
ihr Können unter Beweis. Moderator der Veranstaltung ist der 
seit Jahren bewährte Jörg Becker. 
 „Oberhausen rockt!“ startet am Samstag, 11. Juli, um 16 
Uhr (Einlass ab 15 Uhr) am Stadion Niederrhein, Lindner-
straße 2. Karten kosten im Vorverkauf 15,50 Euro und an der 
Abendkasse 18 Euro. VIP-Tickets kosten 67 Euro und sind 
ausschließlich online erhältlich. Weitere Infos finden sich auf 
www.oldie-rock.de

Oldienacht am Niederrheinstadion
Wir verlosen 5x2 Karten für „Oberhausen rockt!“ Text: Prochnau/Dettmer

„Oberhausen rockt!“ lockte schon im Vorjahr zahlreiche Besu-
cher ans Stadion Niederrhein. In diesem Jahr feiert die Veranstal-
tung fünfjähriges Bestehen. Foto: Wolfgang Schieren

Verlosung
Für „Oberhausen rockt!“ am 11. Juli verlosen wir 
insgesamt 5x2 Karten. Wer zwei Karten gewin-
nen möchte, schreibt eine E-Mail an redaktion@
alstadener-buergerring.de oder eine Postkarte 
an Lisa Peltzer, Betreff: Bürgerring, Behrens-
straße 43, 46049 Oberhausen, und beantwortet 
folgende Frage: Wer gilt seit Jahrzehnten als 
Deutschlands bestes Udo-Jürgens-Double? Ein-
sendeschluss ist am 12. April 2015. Die Gewinner 
werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie 
immer ausgeschlossen. Viel Glück!

journalismus & social media

pr & öffentlichkeitsarbeit
grafikdesign print & web

journalisa 
M  0178.8 54 18 53
info@journalisa.de

lisa peltzer 
T  0208.7 77 19 45
www.journalisa.de

auf den Punkt gebracht
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Termine für Alstaden
Ein Überblick: Was – Wann – Wo
Hier könnten auch Ihre Termine stehen. Lassen Sie uns diese für das dritte Quartal 2015 (Juli, August, September) 
einfach bis spätestens 15. Mai 2015 per E-Mail an redaktion@alstadener-buergerring.de oder per Post an
journalisa – Lisa Peltzer, Betreff: Bürgerring, Behrensstraße 43, 46049 Oberhausen, zukommen.

Ferien
30. März bis 11. April – Osterferien
29. Juni bis 11. August – Sommerferien
Feiertage
26. Mai – Pfingsten

Urlaubsreif!
Nach den Ferien ist vor den Ferien: Kaum sind die Ostereier gefunden 
und ist der Osterhase wieder weggehoppelt, stehen auch schon die 
Sommerferien vor der Tür. Höchste Zeit also, sich Gedanken zu ma-
chen, wo es denn mit Sack und Pack hingehen soll. Oder bleiben Sie 
vielleicht lieber hier? Und machen es sich an der Ruhr gemütlich?

Donnerstag, 2. April, 19 Uhr
„Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuz“ 
– Passionskonzert mit dem 
Rhein-Herne-Streichquartett mit 
anschließender Abendsmahlfeier 
in der Evangelischen Kirche 
Alstaden an der Bebelstraße 230. 
Spende am Ausgang erwünscht.

Freitag, 17. April, 20 Uhr
„Sommer der Liebe“ – 70er-Jah-
re-Musical im Theater an der 
Niebuhrg, Niebuhrstraße 61 
(24/12/6 Euro). Weitere Termine 
im April und Juni.

Sonntag, 19. April, 20 Uhr
„Golden Girls“ – Revue im The-
ater an der Niebuhrg, Niebuhr-
straße 61 (24/12/6 Euro).

Montag, 20. April, 19 Uhr
„Erfindungen, die unser Leben 
verändert haben“ – Vortrag im 
Rahmen des Generalthemas „Wir 
erinnern uns“ auf Einladung der 
Kolpingsfamilie St. Antonius im 
Bernardushaus, Antoniusplatz 4.

Sonntag, 3. Mai, 15 bis 17 Uhr
„Café Alstaden“ im Gemein-
dehaus der Emmausgemeinde 
an der Bebelstraße 234. 
Kuchenspenden erbeten. 
Anmeldung bei Fr. Derpmann, 
Tel. 840568.

Freitag, 1. Mai, 11 bis 18 Uhr
„Maibuhrg“ – Künstler- und 
Handwerkermarkt auf dem 
Gelände am Theater an der 
Niebuhrg, Niebuhrstraße 61.

Donnerstag, 30. April, 20 Uhr
„Ein Quantum Betrug“ – Theater 
im Theater an der Niebuhrg, 
Niebuhrstraße 61 (24 Euro). Wie-
deraufnahme. Weitere Termine 
im Mai.

Samstag, 25. April, 15.30 Uhr
„Alstadener Kinderkirche“ für 
Kinder zwischen null und sechs 
Jahren in der Evangelischen Kirche 
Alstaden an der Bebelstraße 230.

Montag, 11. Mai, 19 Uhr
„Entwicklungen in der Medizin“ 
– Vortrag im Rahmen des Gene-
ralthemas „Wir erinnern uns“ auf 
Einladung der Kolpingsfamilie 
St. Antonius im Bernardushaus, 
Antoniusplatz 4.

Montag, 18. Mai, 19 Uhr
„Die Welt der Kommunikation“ 
– Vortrag im Rahmen des Gene-
ralthemas „Wir erinnern uns“ auf 
Einladung der Kolpingsfamilie 
St. Antonius im Bernardushaus, 
Antoniusplatz 4.

Montag, 8. Juni, 19 Uhr
„Die Spassgesellschaft“ – Vortrag 
im Rahmen des Generalthemas 
„Wir erinnern uns“ auf Einladung 
der Kolpingsfamilie St. Antonius im 
Bernardushaus, Antoniusplatz 4. Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr

„Das verschwundene Mär-
chenbuch“ – Aufführung des 
Kindermusicals von Heike 
Blucha-Tillenkamp und Friedgard 
Schultner-Nöthe im Gemeinde-
haus der evangelischen Emmaus-
gemeinde an der Bebelstraße 234. 
Spende am Ausgang erwünscht.

Sonntag, 21. Juni, 10.15 bis 
17 Uhr
Gemeindefest der Evangelischen 
Emmausgemeinde rund um die 
Kirche und das Gemeindehaus an 
der Bebelstraße 230 und 234.


