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Widerstand gegen 
Windrad bleibt 
ungebrochen

Mitglieder des 
Bürgerrings wählen 
neuen Vorstand

Bedenken beim 
Ausbau der 
Schifferstraße
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Scheinbar soll ein Windmessgerät 
Aufschluss darüber geben, ob 
sich ein Windrad auf der Deponie 
überhaupt lohnen würde.
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In der Hitliste der schlechtesten Straßen von Oberhausen rangiert die Schifferstraße weit 
oben. Aus diesem Grund wurde sie ins Straßenbauprogramm aufgenommen. 

Ausbau der Schifferstraße
Anwohner fürchten Nachverdichtung und Mieterhöhung

Text: Peter Klunk

Am 12. Mai hatte die Bezirksbürgermeisterin Dorothee Radt-
ke interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgerver-
sammlung geladen. Fachleute der Stadtverwaltung wollten 
mit den Anwohnern der Schifferstraße über den Ausbau und 
das zukünftige Erscheinungsbild der Straße diskutieren.
 Die vorgestellten Ausbauvarianten standen jedoch gar 
nicht im Fokus der Diskussion, vielmehr waren es Ängste der 
Anwohner der Siedlung. Sie befürchten, der Straßenausbau 
könnte in der Folge zu einer städtebaulichen Nachverdich-
tung, also Bau von Häusern in ihren Gärten, führen bezie-
hungsweise den Mietern könnte wegen der Ausbaukosten 

eine drastische Mieterhöhung drohen.
 Die Verwaltung hat nun aus der Veranstaltung den 
Arbeitsauftrag mitgenommen, die aufgeworfenen Problem-
stellungen mit den Fachämtern beziehungsweise mit dem 
Eigentümer zu erörtern und zu klären. Hierzu gehört auch 
der Erhalt einiger das Stadtbild prägenden Platanen.
 Voraussichtlich wird es eine weitere Bürgerversammlung 
zu diesem Thema in der zweiten Jahreshälfte 2016 geben. 
Ziel ist es, den Anwohnern die offenen Fragen zu beantwor-
ten und ihnen so die Befürchtungen zu nehmen. So lange 
wird die Straße noch auf ihren Ausbau warten müssen.

Leider hat sich in den Text „Männerchor hat neu gewählt“, der in der Ausgabe 2. Quartal 
2016 erschienen ist, der Fehlerteufel eingeschlichen.

Falscher Vorsitzender
Fehlerteufel hat sich eingeschlichen

Text: Lisa Peltzer

Nachdem Rolf Zeimet, lange Zeit erster Vorsitzender des 
Männerchores von 1953 Oberhausen-Alstaden e.V., sein 
Amt niedergelegt hatte, wurde der Vorstand neu gewählt. 
Sein Nachfolger ist nicht wie in der letzten Ausgabe „Der 
Bürgerring“ geschrieben Günter Warbruck. Einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden wurde gewählt: Horst Niederstein. Sein 
Vertreter ist Klaus Adelmann, Geschäfts- und Schriftführer ist 
Friedhelm Cicholas, Schatzmeister ist Gustav Böder. Günter 
Warbruck ist Ehrenvorsitzender. So sieht der Vorstand aus. Foto: Marianne Vier
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Nachbetrachtung zum Workshop „Windräder in Styrum“
Wie lässt sich Windrad verhindern? Text: Marianne Vier

Am 13. April hatte der Vorstand des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 alle interessierten Bürger zu dem Workshop 
„Windräder Energiepark Styrum Ruhrbogen“ ins Evangelische Gemeindehaus eingeladen. Etwa 120 Interessierte folgten 
den fundierten Ausführungen von Ulf Prechtel. Der Düsseldorfer Fachanwalt für Verwaltungs-, Bau- und Immobilienrecht 
hat bereits ein an anderer Stelle geplantes Mülheimer Windrad mit seinen Mandanten verhindert.

Etwa 120 Interessierte folgten den fundierten Ausführungen des Fachanwalts Ulf Prechtel. Foto: Lisa Peltzer

Im Flächennutzungsplan von 2009 ist der Ruhrbogen als Kon-
zentrationszone für Windräder ausgewiesen. Es bedarf keines 
Bebauungsplans mehr, sondern nur noch eines Genehmi-
gungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG). Da es sich nur um ein Windrad handelt, kommt 
das vereinfachte Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprü-
fung und ohne Offenlegung mit Einwendungsmöglichkeiten 
zum Tragen.
 Nur wer unmittelbar in seinen Rechten beeinträchtigt 
sein kann, hat im vereinfachten Verfahren Einsichtsrecht. 
Somit müssen Bürger, die im unmittelbaren Einwirkungsbe-
reich für Lärm- und/oder Schattenwurfimmission wohnen 
oder mit einer optisch bedrängenden Wirkung konfrontiert 
sind, zu gegebener Zeit ihr Einsichtsrecht wahrnehmen und 
können dann gegen die Verletzung ihrer Rechte innerhalb 
der Rechtsmittelfrist Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf einreichen. In Betracht kommen folgende Verletzungen 
subjektiver Rechte:
• bedrängende Wirkung des geplanten Windrads
• Schattenwurf, sogenannter Disco-Effekt: das heißt Einwir-
kung durch Lichtblitze und bewegten, periodischen Schat-
tenwurf durch den Rotor einer Windenergieanlage
• Schallimmission
• Infraschall-Töne (unterhalb einer Frequenz von 20 Hertz 
bezeichnet man als Infraschall)
• Eiswurf und Eisfall – ist heute technisch lösbar
• sonstige Lichtimmission
 Bisher ist kein Genehmigungsantrag bei der Stadt 
Mülheim eingereicht worden. Die Stadt Mülheim plant am 
sogenannten Wind-Dialog teilzunehmen. Das bedeutet, dass 

alle Informationen zum Genehmigungsverfahren auf www.
winddialog.nrw.de der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
 Nach der Genehmigung der Windenergieanlage wird 
vermutlich umgehend mit dem Bau begonnen. Zur Verhin-
derung der Anlage muss der Klageweg zur Geltendmachung 
der oben genannten Beeinträchtigungen beschritten wer-
den. Es empfiehlt sich, dass sich ein Bürger, der die höchste 
Beeinträchtigung durch die Lage seines Grundstücks hat, be-
reit erklärt, das Klageverfahren zu führen. Einigkeit bestand 
bei der Veranstaltung, dass alle Alstadener aufgerufen sind, 
sich an den Kosten zu beteiligen. Rechtsanwalt Ulf Prechtel 
erläuterte, dass es durchaus üblich ist, dass zum Beispiel ein 
Verein die Honorarvereinbarung trifft und damit die Kos-
tenrechnungen erhält und der klagefähige Bürger nur den 
Mandatsauftrag erteilt.
 Hierzu wird sich der Bürgerring zusammen mit der Bürge-
rinitiative kurzfristig Gedanken machen. Der Vorsitzende Jens 
Kassen berichtete aus der Jahreshauptversammlung, in der  
bereits Einigkeit bestand, dass der Bürgerring ebenfalls einen 
Kostenbeitrag leisten wird.

Noch steht auf der Halde kein Windrad. Foto: Marianne Vier
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Skat ist in Deutschland weit verbreitet und wird sportlich organisiert betrieben – mit Skat-Verband, Vereinen, Rangli-
sten und sogar einer Bundesliga. Die meisten deutschen Skatvereine sind dem Deutschen Skatverband (DSKV) ange-
schlossen, welcher die Meisterschaften organisiert. In vielen Kneipen werden auch regelmäßig offene Skatturniere 
veranstaltet. In Alstaden gründeten sich in den 50er- und 70er-Jahren sechs Skatclubs.

Gut Blatt: damals und heute
„Reizender Skat“ in Alstaden

Text: Marianne Vier

Vier der ursprünglich sechs Clubs gibt es auch heute noch:
• SC Karo 7 Oberhausen von 1956: 24 Mitglieder, Vorsitzen-
der ist Dirk Hebink, Vereinslokal ist das Haus Grieger. Der Club 
feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag.
• SC Vier Asse von 1958: zwölf Mitglieder, Vorsitzender ist 
Hans Wassink, Vereinslokal ist das Haus Grieger.
• SC Herz Dame von 1968: drei Mitglieder (im Laufe der Zeit 
sind viele verstorben), Vorsitzender ist Harry Strelow, Vereins-
lokal ist der Kiepenkerl.
• SC Ritterbuben von 1985: drei Mitglieder, nicht mehr im 
DSKV gemeldet, Vereinslokal ist der Kiepenkerl.
Bereits aufgelöst haben sich der SC Ewig-Gut-Blatt von 1956 
im Jahr 1993 und der SC Staudereck von 1976 im Jahr 2001.

 Wie man sieht, wurde immer viel und gerne Skat in Alsta-
den gespielt. Es fördert den Zusammenhalt, die Konzentrati-
on und trägt zur Lebensfreude bei.
 Die Gründung des SC Karo 7 fand 1956 in Anwesenheit 
von Skatfreundin „Tante Agnes“ in der Gaststätte Kleine-Na-
trop statt. Das Motto „ Pflege der Kameradschaft, des ge-
mütlichen Beisammenseins und des Skatspiels“ gilt auch 
heute noch. Die Mitgliederzahlen gingen ständig in die 
Höhe. Den Vorsitz im SC Karo 7 hatten in den vergangenen 
Jahren Hermann Look, Heinrich Kirchhoff, Herbert Adamzyk, 
Dieter Peters, Michael Kerkhoff und heute Dirk Hebink. Die 
Jugendabteilung, die 1985 ins Leben gerufen wurde, hat 
viele Spitzenplatzierungen, Meister- und Vizemeistertitel und 
dritte Plätze erreicht. Bei allen Wettkämpfen ist meistens der 
SC Karo 7 dabei. Mit einem Preisskat-Turnier am 2. Juli ab 14 
Uhr in der Gaststätte „Haus Grieger“ an der Alstadener Straße 
133 soll der runde Geburtstag gebührend gefeiert werden. 
 Die Wettbewerbe um den Bürgerring-Wanderpokal, 
der zum ersten Mal 1987 ausgespielt wurde, machten den 
7er-Karoten und den beteiligten Skatclubs besonderen Spaß.

Auszüge aus Wikipedia:
Skat ist ein Kartenspiel für drei Personen. Falls 
mehr Spieler teilnehmen, setzen diese in den 
Runden aus. Bei vier Mitspielern erhält der Kar-
tengeber keine Karten. Skat ist in Deutschland 
weit verbreitet und war ein beliebter Zeitvertreib 
des berühmten Komponisten Richard Strauss, der 
auch eine Skatpartie in seiner Oper Intermezzo 
komponierte.

Das Foto von 1991 zeigt (v.l.) Harry Strelow (SC Herz Dame), Die-
ter Peters (SC Karo 7), Marianne Vier ( zu der Zeit erste Vorsitzen-
de des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden), Egbert Schoenflick 
(SC Stauder Eck), Rüdiger Kersch (SC Ritterbuben) und Herbert 
Kuschnick (Ewig-Gut-Blatt). Foto: Marianne Vier
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Wie schon seit langen Jahren Tradition beim Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 fand 
auch in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung im Bernadushaus statt. Jens Kassen 
als Vorsitzender konnte an diesem Abend wieder zahlreiche Alstadener begrüßen, die 
sich über die Geschicke des Vereins und über aktuelle Themen informieren wollten.

Mitglieder wählen neuen Stellvertreter
Jahreshauptversammlung des Bürgerrings im Bernadushaus

Text: Peter Klunk

In seinem Jahresbericht ging  Jens Kassen auf einige Schwer-
punkte der Vereinsarbeit ein. So hat der Bürgerring Alstaden 
in Verbindung mit der Verkehrswacht Oberhausen insbe-
sondere Projekte unterstützt, die sich mit den Jüngsten in 
unserer Gesellschaft beschäftigen: den Kindern. „Sicher zur 
Schule“ und „Frühkindliche Bewegungsförderung“ hießen die 
Projekte und sowohl Eltern als auch die Kinder selber haben 
mit großer Freude daran teilgenommen.
 Der Bürgerring hatte im abgelaufenen Jahr natürlich 
wieder regelmäßig zum Stammtisch eingeladen. Themen wie 
Prävention vor Wohnungseinbrüchen aber auch das Thema, 
das im Augenblick viele Alstadener bewegt, nämlich der Ener-
giepark auf Mülheimer Stadtgebiet, standen auf der Tagesord-
nung. Das rege Interesse und die zahlreichen Besucher dieser 
Abende machen deutlich, wie wichtig aktuelle Informationen 
über Geschehnisse im Stadtteil sind und so wird diese Art der 
Veranstaltung auch in 2016 weitergeführt werden.
 Mit Interesse wurde danach der Bericht des Hauptkas-
sierers Torsten Krampe verfolgt. Ulrich Gausmann als Kas-
senprüfer konnte dann auch nur mitteilen, dass die Kasse 
ordnungsgemäß geführt wurde und so beantragte er, den 
Vorstand zu entlasten, was die 61 Stimmberechtigten denn 
auch einstimmig taten.
 Schwerpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
war die Neuwahl des Vorstandes. Hier gibt es einige Ver-
änderungen . Gerda Brinker, Helmut Kaponig und Nicolas 
Coenders haben nicht mehr für den Vorstand kandidiert. 
Jens Kassen bedauerte dies, da ja nun mit Gerda Brinker und 
Helmut Kaponig zwei langjährige Vorstandsmitglieder ihre 
wertvolle Arbeit beenden. Er würdigte ihre Arbeit für den 

Verein und für Alstaden und dankte für die sehr gute vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit  im Vorstand.
 Für die jetzt zu besetzenden Vorstandspositionen konnten 
für den stellvertretenden Vorsitz Peter Klunk und für eine Beisit-
zerposition Ulrich Gausmann gewonnen werden. Beide wurden 
in der letzten Ausgabe des Bürgerrings ausführlich vorgestellt. 
Zwischenzeitlich konnte aber auch für die letzte freie Position im 
Vorstand Irene Bröker als Kandidatin gefunden werden. Sie ist 
vielen Oberhausenern als die Kümmerin der Stadt Oberhausen 
bekannt. Seit wenigen Wochen ist auch Irene Bröker im Ruhe-
stand und da Alstaden ihre Heimat ist und ihr am Herzen liegt, 
möchte sie sich im Bürgerring für die Menschen im Stadtteil mit 
ihren großen und kleinen Problemen engagieren. Die vom Vor-
stand der Versammlung vorgestellten Wahlvorschläge wurden 
angenommen und in allen Wahlgängen, die vom Versamm-
lungsleiter Wilhelm Brinker durchgeführt wurden, einstimmig 
angenommen. Die Gewählten bedankten sich für das in sie 
gesetzte Vertrauen und nahmen die Wahl an.
 Unter dem letzten Punkt der Tagesordnung wurden 
verschieden Themen angesprochen. Dazu gehörte die Frage 
nach den Bebauungsabsichten im Bereich der ehemaligen 
Uniformfabrik. Hier hoffen viele Alstadener auf eine positive 
Entwicklung hin zu einem Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsstandort, wie es seit Jahren bereits dikutiert wird.
 Wie können wir uns gegen die Pläne aus Mülheim weh-
ren, unsere Ruhraue mit einem Windrad zu verschandeln? 
Die Diskussion hierüber nahm einen breiten Raum ein. Jens 
Kassen wies nochmals auf den Workshop hin, der nur eine 
Woche später im Gemeindehaus an der Bebelstraße stattfand 
(Seite 3).

61 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der diesjährigen Jahrehauptversammlung teil. Foto: Lisa Peltzer
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Der Alstadener Paddelverein Wasserbummler 1932 veranstaltet am Samstag, 27. August, 
ein Sommerfest am Vereinsheim an der Behrensstraße 111. Nicht nur Mitglieder sind an 
diesem Tag willkommen, sondern auch alle die, die sich näher über den Verein informieren 
oder einfach nur nett beisammen sitzen möchten.

Wasserbummler feiern Sommerfest
Verein lädt ein am 27. August

Text: Lisa Peltzer

Los geht es um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Der Grill wird 
zwei Stunden später angeschmissen. Gleichzeitig werden 
den Besuchern verschiedene Aktivitäten an Land und zu 
Wasser angeboten: Wer Lust hat, kann an einem kleinen 
Schnupperkurs im Kajak oder Kanadier teilnehmen und seine 
ersten Runden auf der Ruhr drehen. Auch Kinder, die lieber 
trockenen Boden unter den Füßen haben, kommen nicht zu 
kurz: An Land können sich die Kleinen – aber auch die Groß-
en – mit Büchsenwerfen, Darten und Torwartwandschießen 
die Zeit vertreiben. Wer es nicht abwarten kann, kann dem 
Verein gleich an diesem Tag vor Ort beitreten. Das Mindestal-
ter liegt bei sieben Jahren.
 Zurzeit zählt der Verein 72 Mitglieder, das jüngste Mit-
glied ist acht und das älteste 84 Jahre alt. Wie der Name 
schon sagt, sind die Wasserbummler kein Sportverein, son-
dern unternehmen überwiegend Tourenfahrten. Die ersten 
Ausflüge in diesem Jahr führten die Alstadener an die Werra 
und die Weser, auf eine Trainingsfahrt für Anfänger und 
„Spielkönige“ von Hattingen nach Dahlhausen; es folgten 
Fahrten auf der Ruhr, eine Wanderfahrt auf der Lippe und 

eine 35 Kilometer lange Tour auf dem Rhein von Wesel nach 
Emmerich. Mitte August unternimmt der Verein eine Schnup-
perfahrt auf Tidengewässern, in diesem Fall auf der Unterwe-
ser und der Nordsee.
 Gleich nach den Sommerferien steht Paddeln auf den 
Amsterdamer Grachten bei Tag und bei Nacht an. Später 
im September werden zudem Touren auf der Niers und auf 
dem Rhein angeboten, eine Abenteuerfahrt für kleine und 
große Kinder Richtung Brüssel findet Anfang Oktober statt. 
Das diesjährige Abpaddeln mit anschließendem Erbsensup-
penessen ist für den 23. Oktober geplant. Treffpunkt ist um 
13 Uhr am Bootshaus. Alle Termine sind auch am Vereinsheim 
ausgehängt und können dort nachgelesen werden. Weitere 
Infos finden sich außerdem auf der Internetseite der Wasser-
bummler, erreichbar auf www.paddelverein-wasserbumm-
ler-1932-oberhausen.de.
 Während der Paddelsaison von Ende März bis Ende 
Oktober und bei einigermaßem gutem Wetter findet jeden 
Mittwoch ab 17 Uhr das Paddeltraining auf der Ruhr/Ruhraue 
am Vereinsheim statt.

Wie isset denn so?
Hallo, schön, datt Du ma reinkucks. Inne Bürgerringzeitung, mein’ ich.

Jezz, wo dä Sommer endlich kommt, iss man auch viel mehr anne frische Luft. Dann gehse übern 
Deich und kucks ma widder zum „Mülheimer Berg“ rübber odder wie man die riesige Deponie 
in Mülheim auffe anderen Ruhrseite nennen soll. Wie man  ja weiss, soll da ja ein Windrad drauf 
gebaut werden.
Hattesse gesehn, datt links oben auffem Berg son Kasten war? Datt soll so ein Windmessgerät 
sein, sacht man. Opp da gemessen wird, opp genuch Wind für datt Windrad weht? Ja wissen die 
datt denn nich? Unn dann munkelt man, dattdatt Windrad ein bissken kleiner werden soll als 
geplant, weil man datt sonz nicht unter de Brücken durchkricht. Ich find datt gut, dadett offen-
sichtlich noch einige Unklarheiten bei de ganzen Planung zu geben scheint. Vielleicht klappt 
datt alles schon von Vornerein nich richtich. Datt wär für mich in Ordnung. Die Mülheimer lassen 
wenig durchsickern, von denen gibbet kaum Informationen.
Gut, dattet Leute gibbt, die watt dagegen tun, zum Beispiel die neue Bürgerinitiative gegen datt 
Windrad. Aber andere sind auch aufmerksam. Also Leute, Augen und Ohren aufhalten und dran-
bleiben. Ich wünsch euch trotzdem ein schönen Sommer.

Ich sach ma bis die Tage und Glückauf!

Euer Jupp
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Die Postfiliale Shop in Shop Heike Dickmann hat an der Be-
belstraße 231 neu eröffnet. Foto: Lisa Peltzer

Alstadener Post ist umgezogen
Shop in Shop Heike Dickmann eröffnet an Bebelstraße 231 neu

Text: Peltzer/Dickmann

Am 9. Mai hat die Postfiliale Shop in Shop Heike Dickmann an anderer Adresse neu eröffnet. 
„Nach drei Jahren als Mieterin im alten Standort habe ich die Chance genutzt, die ehemaligen 
Räume des Bestattungsinstituts Heisterkamp zu kaufen und dort als Eigentümerin mein 
Geschäft weiter zu führen“, sagt die Inhaberin. Statt an der Bebelstraße 176 ist die Postfiliale 
seitdem an der Bebelstraße 231 zu finden. 

Auf rund 60 Quadratmetern bietet Heike Dickmann wie 
gewohnt alle Leistungen der Deutschen Post AG, DHL und 
Postbank an. Dazu gehören der Versand von Postkarten, 
Briefen, Päckchen und Paketen inklusive aller Zusatzleistungen 
wie Einschreiben, Zusatzversicherung und Express. Kunden 
können dort aber nicht nur die Sendungen aufgeben, sondern 
auch ihre Pakete abholen, wenn sie einen entsprechenden Ab-
holschein und ihren Personalausweis und im Fall der Abholung 
für jemand anderen eine entsprechende Vollmacht vorweisen 
können. Des Weiteren steht das gesamte Serviceangebot 
der Postbank zur Verfügung – von der Kontoeröffnung über 
Geldein- und auszahlungen, dem Bargeldversand per Western 
Union bis hin zur Einrichtung, Änderung oder Kündigung von 

Daueraufträgen und Einreichungen von Überweisungen.
 Mit umgezogen sind auch der Verkauf von Tabakwaren, Ta-
geszeitungen und Zeitschriften, Glückwunschkarten sowie das 
Sortiment mit Handtaschen, Halstüchern und Modeschmuck.  
Neu dazu gekommen ist eine kleine Auswahl an handgearbei-
teten Kinderkleidern und modernen Loops von der Alstadene-
rin Giacoma West.
 Geöffnet ist der Shop an der Bebelstraße 231 immer mon-
tags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr 
sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr. 
 Unklar ist, was mit dem Ladenlokal an der Bebelstraße 176 
passieren wird. Zumindestens bis Redaktionsschluss standen 
die Räumlichkeiten leer. 

ANZEIGE

Auf rund 60 Quadratmetern bietet Heike Dickmann wie ge-
wohnt alle Leistungen der Deutschen Post AG, DHL und Post-
bank an. Foto: Lisa Peltzer
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Bürgerinitiative gegründet
Erste Anwohner signalisieren Bereitschaft zur Klage

Text: Sandra Jungmeier

Nachdem die Mitglieder des SPD Ortsvereins Oberhausen-West von den Planungen der Stadt Mülheim gehört 
haben, mehrere Windräder in den Mülheimer Ruhrauen zu errichten, glaubten sie zunächst, dass dies nur ein 
schlechter Scherz sein könne. Schließlich handelt es sich bei den Ruhrauen um das einzige Naherholungsge-
biet im Oberhausener Süden. Spätestens nachdem aus der brennenden Halde am Ruhrufer ein Biotop wurde, 
haben die Bürger dieses Gebiet für sich entdeckt, um dort mit ihren Angehörigen spazieren zu gehen, Fahrrad 
zu fahren oder ihre Hunde auszuführen. 

Im April 2015 hat sich der Ortsverein West fachliches Know 
How eingeholt über den Bau von Windenergieanlagen, um 
die Sinnhaftigkeit des Unternehmens einschätzen zu können. 
Hierzu hat er einen Ingenieur eines großen Energiekonzerns 
eingeladen, der bereits langjährige Erfahrung im Bau von 
Windparks vorweisen kann. Nachdem er von seinen Erfah-
rungen berichtet hat und von den fachlichen Anforderungen 
an Umwelt und Windverhältnissen, war klar, dass das Wind- 
rad in den Mülheimer Ruhrauen  angrenzend zum Ortsteil 
Oberhausen-Alstaden keinem energieeffizienten Nutzen 
dient, sondern allenfalls ein Leuchtturmprojekt darstellt, um 
der Stadt Mülheim zu einem grünen Image zu verhelfen. 
 Die SPD im Ortsverein West ist durchaus für die Gewin-
nung regenerativer Energien. Sie fordert jedoch energieeffi-
ziente Projekte, bei der Umwelt und Mensch im Vordergrund 
und auf der Gewinnerseite stehen. Dies ist hier nicht der Fall. 
Die Bilanz fällt nach den bislang bekannten Tatsachen zu 
Lasten der Bürger und der Umwelt negativ aus. Die Abstände 
zur Wohnbebauung sind mit zirka 500 Meter zu gering. Die 
vom Ruhrverband eingeholten Umweltgutachten aus dem 
Jahr 2014, die ergeben haben, dass vor Ort eine Vielzahl von 
Singvogelarten und Fledermausarten ihren Lebensraum 
haben, werden von der Stadt Mülheim und ihren Partnern 
medl und Gelsenwasser nicht ernst genommen. Aufgrund 
der Ergebnisse der Gutachten und der Nähe zu mehreren 
Wohngebieten steht schon heute fest, dass der Betrieb der 
nunmehr verbliebenen einen geplanten WEA häufiger still 
stehen wird als dass Windenergie produziert wird.
 Der Ortsverein West hatte bereits im März zu einer Bür-
gerversammlung in der Hauptschule Alstaden aufgerufen. Es 
erschienen zirka 100 Bürger. Alle waren sich einig, dass eine 
Bürgerinitiative gegründet werden soll, um den Widerstand 
gegen das geplante Windrad an den Ruhrauen aus den oben 
genannten Gründen zu formieren. Zu der Veranstaltung er-
schienen nicht nur Oberhausener Bürger, sondern auch Bürger 
der Duisburger Werthackersiedlung sagten ihre Unterstützung 
zu, als auch Mülheimer Bürger aus Styrum und Speldorf wollen 
sich gegen das Vorhaben zur Wehr setzen. Einigkeit besteht, 
dass Klage erhoben werden soll, sobald eine Genehmigung 
zum Bau erteilt wird. Der Kläger soll finanziell unterstützt wer-
den. Zu diesem Zweck wird die Bürgerinitiative in Kooperation 
mit dem Bürgerring Spendengelder sammeln. Gegenüber der 
Sprecherin der BI haben bereits mehrere Bürger ihre Klagebe-

reitschaft signalisiert. Die BI selbst kann aus rechtlichen Grün-
den keine Klage erheben. Die BI ist überparteilich und wünscht 
sich eine Energiewende mit Vernunft.
 Am 21. April hat sich die Sprecherin der BI gemeinsam mit 
dem Stadtverordneten René Derksen sowie dem Vorsitzenden 
des SPD Ortsvereins Oberhausen-West, Dirk Vöpel, zu einem 
Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mülheim ge-
troffen und dort die Interessen der Bürger vor Ort wahrgenom-
men. In dem Gespräch schien zumindest darüber Einigkeit zu 
bestehen, dass Vorhaben wie das Windrad in der Ruhraue kein 
Meilenstein zur gewünschten Energiewende sind.
 Die Stadt Mülheim profitiert indessen von vertraglich 
vereinbarten Mindestpachteinnahmen, die den Gewinn der 
Anlage allerdings schmälern dürften. Geplant ist, dass sich 
Bürger zu 25 Prozent an der Investition der Anlage beteiligen 
sollen. Die Mitglieder der BI Ruhraue werden diese Investition 
sicher nicht wagen.
 Die Mülheimer „Grünen“ und die Mülheimer SPD äußerten 
in der WAZ vom 2. Juli 2012: „Windkraft ja – wo es vertretbar 
ist“. Sie vertraten damals die Meinung, dass solche Anlagen 
nicht in Naherholungsgebiete gehören. Dieser Auffassung 
schließt sich die BI uneingeschränkt an. Zwischenzeitlich 
haben auch die Mülheimer in der BI Ruhraue ihren Oberbür-
germeister angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, 
dass es nicht nur die Oberhausener Nachbarstadt ist, die sich 
gegen das Windrad wendet. Bemerkenswert ist, dass der 
Ruhrverband nach Einholung privater Umweltgutachten von 
seinen eigenen Planungen zur Errichtung von Windrädern auf 
Nachbarflächen zur Deponie Abstand genommen hat.

Laut Internetportal WindDialogNRW wird nun-
mehr ein kleineres Windrad geplant als bislang 
bekannt, die sogenannte Enercon 82. In dem dort 
niedergelegten Steckbrief ist die Anlagengesamt-
höhe nunmehr mit 149 Metern angegeben bei 
einer Nabenhöhe von 108 Metern und einem Ro-
tordurchmesser von 82 Metern. Zurzeit läuft ein 
Verfahren zur Änderung der Plangenehmigung 
der Deponie Kolkerhofweg, da die derzeitige 
Genehmigung der Deponie die Errichtung einer 
Windenergieanlage nicht zulassen würde. Die 
geplante Inbetriebnahme gibt die Stadt Mülheim 
zurzeit mit „Herbst 2017“ an.
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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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Am Samstag, 23. Juli, ist es endlich wieder soweit: Auf dem Gelände des Stadtsportbundes an der Lindner-
straße 2 wird wieder gerockt. Wie auch in den vergangenen Jahren ist „Oberhausen rockt 2016“ absolut 
„schlagerfrei“, so die Verantwortlichen. Regionale und überregionale Bands werden die Besucher am 
Stadion Niederrhein in die gute, alte Zeit zurückversetzen.

Herbert Grönemeyer zählt zu den erfolgreichsten unter 
Deutschlands Rockstars. Immerhin hat er in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz nicht weniger als 25-mal Platin 
für seine Alben eingeheimst. Wer seine Stimme kennt, würde 
eigentlich nicht für möglich halten, dass es dafür Vergleich-
bares gibt. Aber Bernd W. Wuttke exerziert das mit seiner 
Herbert Grönemeyer-Coverband immer wieder vor. Wuttke 
ist in Deutschland beileibe kein Unbekannter. Bis 1989 galt er 
nämlich als die Grönemeyer-Stimme des Ostens. Vorher stu-
dierte er in Weimar Gesang und Klavier, tourte mit der Band 
„Zoe“ viele Jahre durch die ehemalige DDR und erreichte 
Topplatzierungen in den Hitparaden. Und immer wieder 
wurde vom Publikum Grönemeyer verlangt. „Groenland“ 
nennt sich das Grönemeyer-Coverprojekt, mit dem Wuttke 
durchschlagende Erfolge feiert. Mit einer achtköpfigen For-
mation im Rücken läuft das Grönemeyer-Double zur absolu-
ten Hochform auf. Von „Currywurst“ bis „Mensch“ werden alle 
bekannten Hits des Ruhrpott-Rocks auf eine Art und Weise 
präsentiert, dass die Fans in schiere Verzückung geraten.
 Bereits während der Einlassphase wird die Newcomer-
band „Sirius“ aus Oberhausen mit Frontman Klaus Neugebau-
er die Besucher in die richtige Feierstimmung bringen. Die 
2015 neuformierte Band „Welcome“ aus Oberhausen konnte 
bereits bei der letzten Veranstaltung und bei der Musiksom-
mernacht überzeugen und ist auch 2016 mit neuen alten 
Rockklassikern wieder dabei.

Oberhausen rockt am Stadion
Schlagerfreie Konzertreihe geht in die sechste Runde

Text: Oliver Prochnau

„Oberhausen rockt!“ lockte schon im Vorjahr zahlreiche Be-
sucher ans Stadion Niederrhein. Im Hintergrund: die „Slinky 
Springs to Fame“-Brücke. Foto: Carsten Walden

Verlosung!
Für „Oberhausen rockt!“ am 23. 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: Wie oft konnte Herbert Gröne-
meyer Platin für seine Alben einheimsen? Ein-
sendeschluss ist am 15. Juli 2016. Die Gewinner 
werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie 
immer ausgeschlossen. Viel Glück!

 Neu, aber in Oberhausen bereits sehr beliebt, ist die 
niederländische Band „Black Lake“ , besser bekannt als „Real 
Company“. „Black Lake“ war in den 80/90er-Jahren eine der 
erfolgreichsten Rock-Cover-Bands im Emsland. Selbstver-
ständlich werden die „Joe Cocker“-Einlagen von Erwin Arling 
auch 2016 nicht fehlen. Eine der beliebtestens Oberhausener 
Bands ist „Time“, sind sie doch Mitbegründer von „Oberhau-
sen rockt“. Die fünfköpfige Band mit Frontman Silvio Dellin 
wird wie immer einen gradlinigen klaren Rock der beson-
deren Klasse abliefern. „A Tribute to Status Quo-Band“ – Der 
Name ist Programm. Die vierköpfige Band aus Hannover 
konnte bereits 2015 die Besucher zu Begeisterungsstürmen 
hinreißen, zählt sie doch zu den den besten Tribute-Bands in 
Sachen „Quo“ in Deutschland.
 Zu guter Letzt: die „Yesterday Allstars“, welche sich nach 
der gleichnamigen Musikkneipe „Yesterday“ in Oberhau-
sen-Sterkrade benannt haben. Die „Allstars“ setzen sich, 
wie der Name besagt, aus Musikern der verschiedensten 
Bands zusammen und spielen im fliegenden Wechsel. Die 
15-köpfige Truppe ist in der Oberhausener Szene schon seit 
langer Zeit ein Begriff und zieht die Besucher ihrer Konzerte 
bereits seit zehn Jahren immer wieder in ihren Bann und 
sorgt für beste Stimmung.
 Die Moderation an diesem Abend übernehmen der 
altbekannte Jörg Becker sowie Nickey Barker. Der Großneffe 
des legendären Lex Barker wird durch sein bizarres Auftreten 
wahrlich für Kurzweil sorgen. Einlass am Niederrheinstadion 
ist ab 14 Uhr. Die Tickets sind erhältlich auf www.oldie-rock.
de oder www.rheinruhrticket.de und kosten 15,50 Euro im 
Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.
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Der Tag, an dem ein Paar heiratet, ist ein ganz besonderer Tag. Er soll groß gefeiert werden. Mit all denen, die einem 
wichtig sind: Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins, Nichten und Neffen, der ge-
samte Freundeskreis ... Aber fehlt bei den Gästen nicht jemand? Was ist mit unseren geliebten Vierbeinern?

Heiraten mit Hund
Wenn der geliebte Vierbeiner mitfeiert

Text: Marina Ochwald

Meine Mutter sagt immer: „Das erste und das letzte Kind hat 
Fell.“ Für die meisten sind sie schon Familienmitglieder und 
für viele auch schon eine Art Kinderersatz – unsere Fellkinder. 
Aber kann man sie denn mit zur eigenen Hochzeit nehmen? 
Das sollte man sogar! Immerhin leben wir mit diesem Wesen 
zusammen und verbringen viel Zeit mit ihm.
 Natürlich gibt es dabei einige Punkte zu beachten. Immer, 
wirklich immer, sollte das Wohlergehen unserer Tiere im Vor-
dergrund stehen. Da muss dann das eigene Ego auch schon 
mal hinten anstehen, auch an diesem besonderen Tag. Jeder 
Hund hat seine eigene Persönlichkeit und wenn man jeden 
Tag mit seinem vierbeinigen Familienmitglied verbringt, 
kennt man diese. Man weiß, wann das Tier gestresst reagiert 
und wieviel man ihm zumuten kann und will. Im Zweifelsfall 
lieber ein bisschen weniger als zu viel. 
 Was bei praktisch jedem Hund möglich ist, sind die 
Paarbilder. Auch wenn man der Fellnase den restlichen Stress 
nicht zumuten will, kann man diesen Teil gemeinsam bege-
hen. Immer gern gesehen ist es, wenn der Hund die Ringe 
zum Altar bringt. Das sollte man beizeiten trainieren. Wie 
werden die Ringe transportiert? Spielt mein Vierbeiner da mit 

oder stört es ihn, wenn er auf einmal etwas tragen soll? Lässt 
er sich auf den Weg zum Altar schnell ablenken? Wenn ja, 
sollte man ihm einen geübten Menschen mit Leine zur Seite 
stellen, um sicher zu gehen, dass die Hochzeitsgesellschaft 
nicht „Ringe suchen“ spielen muss. 
 Spätestens wenn es zu dem Teil mit der Musik kommt, ist es 
wichtig, dass für ein pfotenfreundliches Alternativprogramm 
gesorgt ist. Wir wissen ja alle, dass das Gehör des Hundes we-
sentlich besser ist als unseres und wollen mit der lauten Musik 
keinen Schaden anrichten. Ob die Kirche oder das Restaurant, 
in dem man nachher feiert, Hunde erlaubt, ist unterschiedlich 
und sollte rechtzeitig erfragt werden. Wo ein Hund ist, sind 
andere Hunde meistens auch nicht weit. Da liegt die Frage 
nah, ob die anderen Hunde auch eingeladen sind. Das muss 
jedes Paar für sich entscheiden und seinen Gästen rechtzeitig 
mitteilen, damit sich die Halter darauf einstellen können. 
 Auch an die Unterbringung des Hundes sollte man 
rechtzeitig im Hochzeitsstress denken. Wenn er die Person 
oder Pension schon kennt, ist alles gut, ansonsten sollte man 
bedenken, dass eine Eingewöhnung von Vorteil sein kann.

Auch das Wohlergehen des Hundes sollte bei der Hochzeit im 
Vordergrund stehen. Foto: instant Light/Stefanie Freitag

Praktisch bei jedem Hund möglich: ihn in das Fotoshooting 
miteinzubeziehen. Foto: instant Light/Stefanie Freitag
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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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„Kolping gab der Welt ein menschliches Antlitz“ - Mit diesen Worten würdigte der Kölner Kardinal Rainer 
Maria Woelki das Leben und Wirken des Priesters und Sozialreformers Adolph Kolping.

Heimat und Herberge
Kolping: die Bewahrung der Menschlichkeit

Text: Gerd Plasmeier

Woelki erinnerte auf einem Kolpingtag daran, wie Kolping zu 
Zeiten der Industrialisierung auf die Verelendung der Men-
schen reagiert hat. Getreu seinem Grundsatz „Tätige Liebe 
heilet alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz“ 
gab er den Gesellen in den vom ihm initiierten Häusern 
Heimat und Herberge. Gleichzeitig waren die Häuser auch 
Schulen, in denen die Handwerker sich politisch, fachlich 
und religiös weiterbilden konnten. Eine Leistung, die Mut 
verlangte; Mut, sich in einer Zeit der rücksichtslosen Ausbeu-
tung, Menschlichkeit zu bewahren.

Kolping, der am 8. Dezember 1813 als Sohn eines Schäfers 
in Kerpen geboren wurde, hat das Schuhmacherhandwerk 
erlernt. Er arbeitete mehre Jahre als Geselle, bevor er das 
Abitur nachholte und Theologie studierte. Als junger Kaplan 
lernte er in Elberfeld den von Lehrer Breuer gegründeten 
Gesellenverein kennen. Das veranlasste ihn, 1849 in Köln 
den katholischen Gesellenverein zu gründen. Heute hat das 
Kolpingwerk in Deutschland 245.000 Mitglieder, die in 2.500 
Kolpingsfamilien organisiert sind. Weltweit ist das Kolping-
werk in 61 Ländern mit 400.000 Mitgliedern vertreten.

Eine musikalische Produktion von und mit Jürgen Sarkiss
„Lennon“ wird uraufgeführt Text: Marianne Vier

Nach „Jimi Hendrix - Are You Experienced?“ widmet sich Jürgen Sarkiss in seinem neuen musikalischen 
Abend „Lennon“ einer weiteren Ikone der Popkultur.

Dabei geht es um die widersprüchliche Persönlichkeit des 
Ausnahmekünstlers Lennon. Wie konnte jemand so ambivalent 
in Wort und Tat sein? Lennon schrieb und komponierte den 
Song „Imagine“, der unter anderem vom Ideal der Besitzlosig-
keit handelt, in seiner Villa in Tittenhurst am weißen Flügel, im 
weißen Salon mit Blick auf Privatpark inklusive See. Wie konnte 
er „Give peace a chance“ singen und gleichzeitig bei Konflikten 
völlig ausrasten? Er beschimpfte die Beatles, aber wenn jemand 
anderes über sie herzog, versenkte er den Angreifer in Grund 
und Boden. Er war ein Genie und er stand dazu. 
 Der Abend begann da, wo er sich von den Beatles trennt 
und als Solokünstler startet. Er schrieb Songs von schmerzlicher 
Ehrlichkeit, beißendem Spott, zärtlicher Zuneigung und großer 
Direktheit. Jürgen Sarkiss sang 17 Songs von Lennon, unter 
anderem „Love“, „Imagine“, „Hold on“, „Strawberrry Fields Forever“ 
und „Nowhere Man“. Die musikalische Leitung hatte Peter En-
gelhardt und die fantastische Band mit Peter Engelhardt, Volker 
Kamp und Stefan Lammert war eine exzellente Ergänzung
 Elisabeth Kopp sprach verbindende Worte und skizzierte be-

Günter Sarkiss und seine Band begeisterten das Publikum. 
Foto: Sebastian Mölleken

eindruckend die durchsichtigen Wände der Bühne mit themen-
hafte Zeichnungen.
 Das Publikum war auf den Stühlen nicht zu halten, sie 
klatschten, sangen teilweise mit und schrien unter tosendem 
Applaus Beifall.
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Das Pflegeteam von „Milch & Honig“ feiert in diesen Tagen sein einjähriges Bestehen. Foto: T. Schmalz

Ambulanter Pflegedienst „Milch & Honig“ feiert Geburtstag
Seit einem Jahr in Alstaden Text: Marianne Vier

Den Pflegedienst „Milch & Honig“, Ecke Alstadener Straße und Kiepenfeld, gibt es schon seit einem Jahr und das wird nun kräf-
tig gefeiert. Stolz ist das sehr freundliche Pflegeteam auf seinen Slogan: „Lassen Sie sich Zeit beim Altwerden!“

Sie möchten auch im Alter oder bei Krankheit
•  selbstständig bleiben?
•  in ihrer vertrauten Umgebung leben?
•  Unterstützung erhalten?
•  gut versorgt sein?
 Dann erbringt der Pflegepartner „Milch & Honig“ die 
bestmögliche Versorgung und Pflege. Nicht nur in Alsta-
den, sondern auch in Gesamt-Oberhausen und darüber 
hinaus. Inzwischen hat sich der Pflegedienst einen guten 
Namen erworben. Den Umfang der Versorgung bestim-
men die Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen. 
 Neben Grundpflege und Behandlungspflege bietet die 
hauswirtschaftliche Versorgung eine große Erleichterung 
für die Patienten. Dazu gehören: Einkäufe, Reinigung der 
Wohnung, Wäsche waschen, Besorgungen und Vermitt-
lung von Dienstleistungen.
 Der Pflegepartner „Milch & Honig“ hilft also nicht nur 

bei der Pflege, sondern auch im Haushalt und übernimmt 
die Begleitung und Unterstützung bei Behördenangele-
genheiten und schafft Kontakte.
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Peter Carp inszeniert Gorkis „Barbaren“
Frühestes Werk wird gezeigt Text: Marianne Vier

Maxim Gorki hat einmal in einem seiner Briefe geschrieben: „Ich kann nur erzählen, etwas zu sagen 
vermag ich nicht.“ Wer an Gorki, den Chronisten einer maroden russischen Gesellschaft um die Jahr-
hundertwende, kurz vor der Revolution und an dessen Stücke denkt, denkt an die miefige Enge in „Die 
Kleinbürger“, an das Lumpenproletariat in „Nachtasyl“. Dieser Autor ist präzise in der Lage, die mensch-
lichen und psychologischen Wesenszüge zu beschreiben. Das zeigt er am besten in seinem frühesten 
Werk „Barbaren“, welches ob seiner vielen Darsteller selten inszeniert wird. Peter Carp, Intendant am 
Theater Oberhausen, hat die Regie übernommen, dieses mutige Vorhaben in die Tat umgesetzt und auf 
ganzer Linie überzeugt.

Man findet sich „am Vorabend der Revolution“ in einer 
verschlafenen kleinen Kreisstadt in der Wolga-Region 
wieder, und die örtliche Bevölkerung erwartet die Ankunft 
der Eisenbahningenieure. Durch ihr Eintreffen werden zwei 
Welten aufeinandertreffen: Das moderne Russland mit sei-
nem rasanten Wirtschaftswachstum wird Einzug in die alte, 
bewährte Gesellschaftsordnung nehmen mit seiner Agrar-
wirtschaft und seinem strikt geordneten Klassensystem. Die 
einen erwarten diesen Einzug mit Vorfreude und Spannung, 
hoffen auf interessante Begegnungen, gute Geschäfte oder 
einfach einen Ausweg aus der Langeweile des Alltags, die 
anderen treffen düstere Prognosen und befürchten die 
Zerstörung der alten Ordnung. Doch was schließlich anreist, 
zerstört schnell die Hoffnung auf einen baldigen Anschluss 
an die Außenwelt. Der Bühnenbilder Kaspar Zwimpfer ver-
stärkt mit seinem Bühnenbild verstreut maroder Türen den 
Eindruck.
 Gorki beschreibt die Bewohner dieser Kreisstadt, wie 
man es von ihm erwarten kann: Brave Arbeiter, korrupte 
Kaufleute und engstirnige Damen des Bürgertums gehö-
ren ebenso zum Figurenpersonal wie wissbegierige und 
fortschrittlich denkende junge Menschen, klein-geistige 
Denunzianten, gewalttätige Alkoholiker und feingeistige 

Damen des Adels - Barbaren, könnte man meinen. Aber wer 
sind diese Barbaren? Sind es die Bewohner der Kleinstadt? 
Oder die eintreffenden Ingenieure aus der Hauptstadt ...?
 Carps eigentliches Anliegen scheint die Darstellung der 
Gefühle und das offensichtliche Verkümmern der Liebe zu 
sein. Der junge Ingenieur will seine schöne Frau loswerden, 
die sich an ihn klammert obwohl der bereits die adlige 
Amazone küsst. Der Steueraufseher kann seine in Liebesro-
manen schwelgende Gattin, die sich ständig nach anderen 
Männern umsieht, nicht beeindrucken, obwohl sie den 
Arzt, der sie liebt, verachtet. Verzweiflung kommt ins Spiel 
und man wundert sich, dass sich am Ende nur eine Person 
erschießt.
 Durch die Regie von Peter Carp gelingt es, alle 15 
Figuren eindrucksvoll darzustellen, sodass dem Zuschauer 
die einzelnen Personen in Erinnerung bleiben. Das Drama 
„Barbaren“ hat durch das gesamte Oberhausener Ensemble 
eine hohe Qualität und einen guten Unterhaltungswert.

Intendant Peter Carp inszeniert Maxim Gorkis 
„Barbaren“ mit Michael Witte, Martin Mül-
ler-Reisinger, Anna Polke, Susanne Burkhard 
und Moritz Peschke. Foto: B. Hupfeld

Stehen in der Inszenierung von Maxim Gorkis „Barabaren“ ebenfalls auf der Büh-
ne im Theater Oberhausen: Henry Meyer, Michael Witte und Susanne Burkhard. 
Foto: B. Hupfeld
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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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Das Ruhr Reggae Summer Festival findet zum zehnten Mal in Mülheim statt und verwan-
delt das Ruhrstadion in ein karibisches Naherholungsgebiet mitten im Ruhrgebiet. Auch 
in diesem Jahr wird ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Live-Programm aus den 
Bereichen Roots, Reggae, Dancehall, Hip Hop, Ska, Dub und Dubstep sowie ein umfang-
reiches Begleitprogramm von Tanz-Workshops zu Entertainment-Shows präsentiert.

Festival feiert Jubiläum
10. Ruhr Reggae Summer im August am Ruhrstadion

Text: u-concert

Live auf der Bühne auf dem Gelände von Ruhrstadion und 
Naturbad Styrum, Friesenstraße 101, stehen zwischen Frei-
tag und Sonntag, 5. bis 7. August, unter anderem Damian 
“Jr Gong“ Marley und Protoje. 
 Der jüngste Sohn von Bob Marley und der ehemaligen 
Miss World Cindy Breakspeare, Damian „Jr Gong“ Marley, 
gilt gemeinhin als größter und erfolgreichster Reggae-Ar-
tist der Welt. Sein Album „Welcome to Jamrock“ war 
richtungsweisend für eine ganze Dekade jamaikanischer 
Musik, seine weltweiten Tourneen sind ausverkauft, seine 
Welt-Hits lassen sich nicht einmal mehr an zwei Händen 
abzählen. Mit seinen Features an der Seite von US-Rapper 
NAS & EDM-Halbgott Skrillex prägte er einen Stil, der Hip 
Hop, Dancehall und elektronische Einflüsse kombiniert. 
Seine Live-Auftritte sind ein Ritterschlag für jedes Festival, 
er bewegt die Massen mit seinen einzigartigen Shows und 
liefert Gänsehautmomente im Akkordtempo.
 Viele Experten behaupten, der Begriff „Reggae Revi-
val” knüpft an alte Traditionen an und belebt Reggae mit 
einem modernisiertem Offbeat. Viele sagen, dass damit 
eine Bewegung gemeint ist, die organische Musik mit 
sozial verantwortungsvollen und anspruchsvollen Lyrics 
verknüpft. Doch bei einem sind sich alle einig: Protoje ist 
die Galionsfigur dieser Bewegung, er definiert mit seinem 
Sound das neue Genre. Der jamaikanische Journalist Mel 
Cooke verpasste Protoje daher gleich den Titel der „Stim-
me der kommenden Generation”. Seinen kometenhaften 
Aufstieg in den Reggae-Olymp verdankt Protoje sicherlich 
auch seinem Hit „Kingston Be Wise“, doch spornte ihn 
dieser Erfolg auch dazu an, mit „Ancient Future“ das wohl 
beste Reggae-Album der letzten Jahre zu veröffentlichen 
und damit auch zu zeigen, wo der Weg hingeht. Die Leser 
des Szene-echos RIDDIM Magazine haben ihn beim Jah-
resabschlusspoll 2015 erst kürzlich zum besten Internatio-
nalen Artist und „Ancient Future“ zum besten internationa-
len Album gewählt.
 Die genauen Öffnungszeiten der Kassen, Caravan- und 
Campingplätze sowie der einzelnen Bühnen finden sich 
online. Dort sind auch Tickets erhältlich; ein Festivalticket 
für alle drei Tage zum Beispiel kostet 79 Euro im Vorver-
kauf.

Gilt als größter und erfolgreichster Reggae-Artist der Welt: Da-
mian „Jr Gong“ Marley Gabler. Foto: u-concert

Protoje ist die Galionsfigur der „Reggae Revival“-Bewegung. 
Foto: u-concert
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Als ich neulich aufen Altmarkt mich datt Gemüse am ankucken 
wa, sachte sonne Frau: „Tun se mich von die Erdbeeren welche.“ 
Datt wa doch astreinstes Ruhri-Deutsch, oder? Hörße ja kaum 
noch, weil datt keinen mehr sprechen tut. Ich tat mich die 
Frage stellen: „Hamwa hier Dialekt?“ Unser Ruhri-Deutsch wird 
ja immer als Proletensprache hingestellt. Aber et gibt studierte 
Leute, die meinen, datt datt Ruhrdeutsch sowatt hatt, watt ein 
Dialekt haben muss un datt sind die Unterschiede zu datt feine 
Deutsch. Ich hab ma überlecht, wie datt alles entstanden is un 
da bin ich zu die Erkenntnis gekommen, datt datt mit Menschen 
zu tun hat, die bei uns eingewandert sind un eine Arbeit am 
suchen waren. Diese Leute sind aus Polen, Masuren un auch aus 
andere Gebiete bei uns eingewandert. Gezz hatten die alle ein 
Problem. Die Einheimischen taten Platt sprechen, die Eingewan-
derten polnisch, masurisch, schlesisch un watt weis ich noch 
alle. Also musste eine neue Sprache gemacht werden, wo sich 
alle mit verständigen können. So is dä Ruhrpott-Dialekt enstan-
den, glaub ich.
 Auffe Zeche un im Stahlwerk mussten die Kumpels sich 
verständigen, sonst klapp ganix. Sprachunterricht gabet damals 
noch nich. Also haben die Neuen datt so gesprochen, wie die 
datt hören taten. Dabei hamse die Wörters auch manchmal 
zusammengezogen. Aus „Hast du“ haben die „Hasse“ gemacht, 
aus „Hören Sie mal“ taten die dann „Hömma“ machen un aus 

Is‘ Ruhrpottdeutsch ein Dialekt? Text: Emil Plästerkamp

„Geben Sie mir mal den Hammer“ wurde „Gimma Motek“. Un 
datt tat klappen, inne Arbeit sindse damit prima klar gekom-
men. Aus diese Vermischung is dä Ruhrmensch mit all seine 
Eigenheiten entstanden. Ein Typ, dä nur im Pott zuhause is, ein 
Herz, offen wie son Scheunentor un viel Gefühl un ein schlichtet 
Gemüt, datt findeste nur bei die Ruhris. 
 Un noch watt is typich: Dä Ruhrpottlert is immer am tun, dä 
arbeitet nich, dä is am arbeiten, am telefonieren, datt Kind spielt 
nich, datt is am spielen. Un nochwatt is typisch für die Ruhri-
sprache: Datt Verniedlichen von Wörters wie Häusken, Pferken, 
Bütterken un bei die Mehrzahl hängt dä hinten immer ein „s“ 
an, also Tellers, Koffers. Gelernt haben wir datt alles auffe Straße, 
besonders abends, wenn die Alten aufn Dörpel saßen oder mitn 
Kissen aufe Fensterbank lagen, da taten se sich Schwänke aus 
ihren Leben erzählen, denn Fernsehen, inne Glotze kucken, gab 
et noch nich. Einen echten Ruhrpottler kannze überall an seine 
Sprache erkennen.
 Heute kannze datt Ruhrpottdeutsch nur noch wenich hören.
Wenne Glück hass, sacht einer inne Bäckerei: „Tun se mich noch 
fünf Brötjes.“ Un bei Ria anne Theke ruft einer: „Tu mich noch en 
Pilsken.“ Wir hier im Pott lieben unsere Macken un die wollen wo 
behalten, datt is die feste Überzeugung von den

Emil Plästerkamp
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Helmut Krebs von der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Antonius am Antoniusplatz 14 empfiehlt in 
dieser Ausgabe gleich zwei Bücher: „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John Boyne und „Geheimnis-
volles Vermächtnis“ von Mary Hooper. Beide Werke können in der Bücherei ausgeliehen werden. Geöffnet 
ist diese mittwochs von 10 bis 11 und 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 11.30 Uhr.

Was zu lesen ....
Literarische Empfehlungen

Text: Helmut Krebs

„Der Junge im gestreiften Pyjama“
„Was sind das für Leute, die kein Bad haben?“, fragt sich der 
neunjährige Bruno, als seine Familie nach dem Umzug aus 
Berlin sich in einem obskuren Ort namens Aus-Wisch wieder-
findet. Dort hat sein Vater einen hohen Posten übernommen, 
aber die Freundschaft Bruno geht über den Stacheldrahtzaun, 
der die Welt seiner Eltern von der jener Leute ohne Bad trennt.
 Der vielfach preisgekrönte und verfilmte Roman des 
Iren John Boyne ist das wohl gelungenste Jugendbuch zum 
Thema Auschwitz/Holocaust. Ganz aus der Perspektive des 
Kindes erzählt, der zum auf den Tag genau gleichaltrigen 
Schmuel eine enge Freundschaft entwickelt, die letztlich zum 
tragischen Ende auch von Bruno führt, gelingt es Boyne, das 
Staunen und die Weltsicht des Kindes angesichts einer für 
es nicht durchschaubaren Maschinerie des Todes in faszi-
nierender Weise zu schildern. Der Leser taucht ein in diese 
Kindeswelt und erfährt dadurch umso eindrücklicher die 
Unaussprechlichkeit des Holocaust. Dieser Roman, weit über 
ein jugendliches Publikum hinaus zielend, versteht die Kunst 
der Leerstelle. Er spricht weder von Folter, Gaskammer oder 
körperlicher Gewalt, aber er legt im Vermeiden jeder Grusel- 
und Gewalteffekte umso mitfühlender den Finger auf die 
Wunde, die der Furor (das ist Brunos Wort für „Führer“) der 
Menschheitsgeschichte beibrachte.
 Der leise Humor, die nachdenklichen Unterhaltungen der 
Kinder und die schemenhafte Zeichnung von Schmuel, mit 
dem Bruno, der Sohn des KZ-Kommandeurs, das Schicksal 
teilt – all das hat einen so tiefen humanen Zug und große 
Erzählkraft, die das Buch zu einem großen Erlebnis werden 
lässt für alle, die sich für die Zeitgeschichte und die Frage der 
Humanität interessieren. Ab zwölf Jahre.

„Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John 
Boyne. Foto: Helmut Krebs

„Geheimnisvolles Vermächtnis“
Dass Ende 1861 der Gemahl von Königin Victoria, Prinz 
Albert, verstarb, dürften hierzulande nur wenige wissen. 
Über das London dieser Zeit ist der Leser vornehmlich aus 
den Romanen von Charles Dickens informiert. Und Dickens 
steht gewissermaßen als „Pate“ auch im Hintergrund dieses 
historischen Romans von Mary Hooper. Die Beerdigung von 
Prinz Albert, überhaupt das Bestattungswesen der Zeit, die 
Armutsviertel, Rechtsanwälte und Waisenkinder bilden den 
Hintergrund, vor dem Hooper ihre Protagonistin, die 16-jäh-
rige Grace und deren ein Jahr ältere Schwester Lily, setzt. 
Beide Jugendliche schlagen sich allein durch, nachdem die 
Mutter verstorben und der Vater schon sehr früh als Auswan-
derer verschollen blieb.
 Dieser Roman beginnt mit dem Bemühen von Grace, 
ihrem totgeborenen Kind eine halbwegs angemessene Beer-
digung zu verschaffen. So führt die Handlung nach einigen 
Umwegen ins Haus des Beerdigungsunternehmers Unwin 
und seiner Frau, der schließlich beide in Dienst nimmt. Nicht 
ohne Hintergedanken, wie sich herausstellt. Denn, was die 
beiden Mädchen nicht wissen, wartet ein riesiges Vermögen 
auf sie und die Unwins versuchen, mit Hilfe des verschla-
genen Sly, der gar als Bürgermeisterkandidat gehandelt wird, 
ihre eigene Tochter zur Erbin zu machen. 
 Dieser gelungene Kolportageroman, der mit beinah allen 
Motiven und Szenerien der Dickens-Welt des 19. Jahrhun-
derts daher kommt, und der dem berühmten Mann gar 
selbst einen Auftritt im Warenhaus für Trauerbekleidung ver-
schafft, ist für Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen 
empfehlenswert – gewährt er doch ein spannungsreiches 
Lesevergnügen. Ab zwölf Jahre.

„Geheimnisvolles Vermächtnis“ von Mary 
Hooper. Foto: Helmut Krebs
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Termine für Alstaden
Ein Überblick: Was – Wann – Wo
Hier könnten auch Ihre Termine stehen. Lassen Sie uns diese für das vierte Quartal 2016 (Oktober, November, De-
zember) einfach bis spätestens 7. August 2016 per E-Mail an redaktion@alstadener-buergerring.de oder per Post 
an journalisa – Lisa Peltzer, Betreff: Bürgerring, Behrensstraße 43, 46049 Oberhausen, zukommen.

Ferien
11. Juli bis 23. August: Sommerferien

Samstag, 2. Juli, 14 Uhr
Preisskat-Turnier des SC Karo 7 
Oberhausen im Haus Grieger, 
Alstadener Straße 133, anläss-
lich des 60. Geburtstags des 
Skatclubs.

Samstag, 23. Juli, 14 Uhr
„Oberhausen rockt 2016“ am Sta-
dion Niederrhein, Lindnerstraße 2 
(15,50 VVK/18 Euro AK).

Samstag, 27. August, 15 Uhr
Sommerfest der Wasserbummler 
auf der Anlage an der Behrens-
straße 111.

Montag, 26. September, 19 
Uhr
Auf Einladung der Kolpingsfamilie 
Alstaden referiert ein Vertreter der 
Sparkasse Oberhausen über „Von 
der Goldwährung zur Banknote“ im 
Rahmen des Generalthemas „Geld 
regiert die Welt“ im Bernadushaus, 
Antoniusplatz 4.

Montag, 22. August, 19 Uhr
Mit einem Gesprächsabend mit 
Imbiss eröffnet die Kolpings-
familie Alstaden das zweite 
Halbjahr im Bernadushaus, 
Antoniusplatz 4.

Samstag, 27. August, ab 14 
Uhr
9. Bärenfest der KG Alstadener 
Bären 2007 auf dem Hof der 
Hauptschule Alstaden an der 
Bebelstraße 182.

Freitag, 5., bis Sonntag, 7. 
August, jeweils ab 10 Uhr 
Ruhr Reggae Summer 2016 - 
mehrtägiges Festival auf dem 
Gelände des Mülheimer Natur-
bades an der Friesenstraße 101 
(Festivalticket für 79 Euro).

Dienstag, 13. September, 20 
Uhr
Start der „Kantate zum Mitsingen“ 
im Gemeindehaus der evange-
lischen Emmaus-Kirchengemein-
de an der Bebelstraße 234. Die 
Aufführung selber ist für den 26. 
November im Rahmen der advent-
lichen Stunde geplant.

Montag, 19. September, 19 
Uhr
Gesprächsabend mit der 
Kolpingsfamilie Alstaden im 
Bernadushaus, Antoniusplatz 4.

Montag, 29. August, 19 Uhr
Auf Einladung der Kolpingsfamilie 
Alstaden referiert Gerd Plasmeier 
über „Vom Tauschhandel zur 
Geldwirtschaft“ im Rahmen des 
Generalthemas „Geld regiert die 
Welt“ im Bernadushaus, Antoni-
usplatz 4.

Gottesdienste
In der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde finden die 
Gottesdienste im Zeitraum vom 10. Juli bis einschließlich 21. 
August jeweils um 11 Uhr statt. 

Kindergarten feiert Geburtstag
„Karibu Sana – 70 Jahre – Herzlich Willkommen“ – Unter 
diesem Motto wird am Samstag, 10. September, das 70-jährige 
Bestehen des Kindergartens „Karibu Sana“ gefeiert. Los geht es 
um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Em-
maus-Kirchengemeinde, Bebelstraße 232. Danach soll es einen 
Festumzug zur Einrichtung am Stubbenbaum 6 geben. Zu dem 
afrikanisch gestalteten Fest sind Groß und Klein eingeladen. 


