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Bereits zum zweiten Mal erscheint „Der Bürgerring“, das Informationsblatt der Interessengemeinschaft 
Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 e.V., in einer Auflage von 9.000 Stück. 

Verteilung der Ausgaben
Höhe der Auflage um 28 Prozent gestiegen

Text: Lisa Peltzer

Zuvor wurden 7.000 Exemplare verteilt. Das bedeutet einen 
Anstieg von 28 Prozent. Der Grund: Noch weitere Teile Alsta-
dens sollen künftig mit den Ausgaben versorgt werden. 
 Zudem ist seit der dritten Ausgabe in diesem Jahr die 
Firma Papen Werbung mit Sitz in Oberhausen mit der Vertei-
lung betreut. 

 Sollte einmal keine Ausgabe im Briefkasten liegen, reicht 
eine Nachricht an Jens Kassen, Stichwort: Verteilung, Mosel-
straße 14, 46049 Oberhausen oder eine E-Mail an redaktion@
alstadener-buergerring.de. 

Fast 9.000 Haushalte in Alstaden werden mit der neuen Verteilung durch die Firma Papen erreicht. Grafik: Papen
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Stammtisch des BR: Bildungssituation in Alstaden
Nachfrage ist größer als Angebot Text: Lisa Peltzer

Am Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr, lädt der Vorstand des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. 
erneut zum Stammtisch in das Bernadushaus an der Bebelstraße 234. Thema an diesem Abend: die 
Bildungssituation im Stadtteil. Zu Gast ist die städtische Beigeordnete Elke Münich.

Die Bildungssituation im Stadtteil ist Thema des nächsten Stammtisches des Bürgerrings. Foto: birgitH/pixelio.de

Immerhin: Sowohl die Schließung der 
Luisenschule als auch die Zusammenlegung 
und der Umzug der Grundschulen Ruhr- und 
Luisenschule in die auslaufende Hauptschule 
Alstaden sind vom Tisch. Dafür soll die Ruhr-
schule allein in die Räumlichkeiten gleich 
gegenüber der Sparkasse ziehen. Und auch 
der Ausbau der Landwehrschule zur Dreizü-
gigkeit ist beschlossene Sache. 
 Dennoch: Das Thema Bildung ist und 
bleibt in Alstaden – genau wie in vielen an-
deren Stadtteilen und Städten – ein heikles 
Thema. Das fängt schon im Kindergarten an. 
„Wir haben unseren Sohn in gleich sieben 
Einrichtungen angemeldet. Einen Platz 
haben wir nun zugesichert bekommen“, 
erzählt ein Alstadener. Und ist damit sicher 
nicht allein. Zwar besteht für jedes Kind auch 
ein rechtlicher Anspruch auf einen Platz in 
einem Kindergarten, einer Kindertagesstätte 
oder einem Familienzentrum. Die Nachfrage 
ist jedoch deutlich höher als das Angebot 
– und wird unter anderem weiter steigen, 
wenn alle Familien ihre Häuser am Neu-
baugebiet Rechenacker endgültig bezogen 
haben. 
 Die Anmeldungen in den Grundschulen 
erfolgen in diesem Jahr am 25. und 26. Ok-
tober. Auch hier gilt: Daumen drücken, dass 
das Kind einen Platz bekommt – am liebsten 
natürlich in der gewünschten Schule.

Weil die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot, ist es schwer, einen 
Kita-Platz für sein Kind zu bekommen. Foto: Helene Souza/pixelio.de

Am 1. September dieses Jahres ist das im November 2015 
vom Rat der Stadt Oberhausen beschlossene Portal „Little 
Bird“ online gegangen. „Eltern können das Portal von LITTLE 
BIRD einerseits unverbindlich wie eine Suchmaschine nutzen 
und sich über Betreuungsanbieter, deren Öffnungszeiten und 
pädagogischen Angebote informieren. Nach der personali-
sierten Registrierung und Anmeldung im Portal, haben Eltern 
dann die Möglichkeit, direkt online, ganz bequem von zu Hause 
bzw. vom Computer aus, Platzanfragen an die gewünschten 
Einrichtungen zu stellen – auch an mehrere parallel“, heißt es 
auf der Internetseite der Stadt Oberhausen. Und weiter: „Selbst-
verständlich bleibt auch mit LITTLE BIRD die Möglichkeit für 
die Eltern offen, sich persönlich vor Ort bei einer Einrichtung 
anzumelden. [...] Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt 
weiterhin dezentral durch Kindertageseinrichtungen und den 
Kindertagespflegestellen.“
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„Oberhausen liegt an der Emscher und Alstaden an der Ruhr!“ – Das sagen die Alstadener, um die 
besondere Attraktivität ihres Stadtteils kurz und prägnant und für jedermann verständlich hervorzu-
heben. Ein verbindendes Element dabei ist der Ruhrpark. Er ist Spiel-, Sport- und  Naherholungsareal 
gleichermaßen, ist sozusagen das grüne Wohnzimmer im Stadtteil und liegt deswegen den Bürgern von 
Alstaden sehr am Herzen. Nun ist auch der Ruhrpark in die Jahre gekommen und genau wie das 
Wohnzimmer zuhause muss auch der Ruhrpark renoviert werden.

Alstadens grünes Wohnzimmer
Naherholungsgebiet Ruhrpark bedarf einer „Renovierung“

Text: Peter Klunk

Wer die Presse aufmerksam verfolgt hat, der konnte lesen, 
dass die Stadt Oberhausen sich an der Internationalen Gar-
tenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 beteiligen wird. In 
die Liste der möglichen Stadtparks, die zur IGA 2027 herge-
richtet und präsentiert werden sollen, wurde der Ruhrpark 
allerdings nicht aufgenommen. Dies war für den Bürgerring 
Oberhausen-Alstaden 1950 e.V. der Anlass, den Oberbürger-
meister der Stadt Oberhausen, Daniel Schranz, anzuschrei-
ben, um ihn über den Zustand des Ruhparks zu informieren 
und ihm die offenen Wünsche der Alstadener Bürgerinnen 
und Bürger vorzutragen.

 Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Jens Kassen, 
und sein im April neu gewählter Stellvertreter Peter Klunk 
bekamen die Gelegenheit, in einem ersten Termin mit OB 
Schranz die Anregungen des Bürgerrings vorzustellen. Der 
Oberbürgermeister zeigte sich sehr interessiert und offen 
für die Ideen und Vorschläge des Bürgerrings. Diesem ersten 
Termin wird nun (nach Redaktionsschluss) im September ein 
weiterer folgen, um dann mit den Fachabteilungen der Stadt 
und ihrer Tochterunternehmen in eine konkrete Planung 
einzutreten. Über die weiteren Ergebnisse wird fortlaufend 
berichtet. Mehr zur Geschichte auf den Seiten 6 und 7.

Heute befindet sich auf dem Gelände der Halde der Zeche Alsta-
den ein Biotop. Foto: Lisa Peltzer

Die große Wiese im Ruhrpark bietet genug Platz für Spiel, Sport und Erholung. Foto: Lisa Peltzer

Vom Ruhrpark aus hat man einen direkt Zugang zum Deich. Das 
gilt allerdings nur für die, die gut zu Fuß sind. Foto: Lisa Peltzer
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Der Ruhrpark ist eine rund 15 Hektar große Parkanlage im Stil eines Englischen Gartens, 
dessen südlicher Parkteil an den Deich der Ruhr grenzt, im Südwesten sind das Biotop 
Alstaden und die Ruhrauen, die in den Alstadener Ruhrbogen übergehen. Heute ist der 
Ruhrpark ein unverzichtbares Naherholungsgebiet für die Alstadener zum Spazieren- 
gehen, für sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen – mit einer langen Geschichte.

Der Ruhrpark im Laufe der Jahrzehnte
Auch Bürgerring hat seinen Ursprung in der Anlage

Text: Marianne Vier

Um 1857 wurde der Ruhrpark teilweise von dem Bergwerk 
Swalmius, später Zeche Alstaden, Schacht 1, genutzt. Am 
westlichen Ende baute die Zeche einen Hafen für den Kohle-
transport. Bereits 1911 ließ Bürgermeister Kewer die Schüt-
zenwiese (Jahn-) als Volks und Jugendspielplatz herrichten 
und mit Bäumen bepflanzen. Für Turngeräte stellte er 1.000 
Mark zur freien Verfügung. Direktor Dr. Hagemann, Zeche 
Alstaden, war bereit, die erforderliche Asche für die Planung 
der Wiese zu liefern. Als der Hafen um 1870 seine Bedeutung 
verlor, begann man ihn um 1927 zuzuschütten. Danach wur-
de die Neugestaltung des Ruhrparks in Angriff genommen.
 Bereits 1912 wurde der erste Gedenkstein zum 25-jäh-
rigen Vereinsjubiläum von TuS Alstaden 1887/97 und mit 
dem damit verbundenen Gauturnfest im Ruhrpark aufge-
stellt. Am Vorabend des Festes wurde eine Eiche zum Anden-
ken an Turnvater Jahn gepflanzt und der Verband Oberhau-
sener Turnvereine stiftete einen Gedenkstein, der vor der 
Eiche aufgestellt ist.
 Im April 1923 schrieb Direktor Dr. Hagemann an die Stadt 
Oberhausen, dass die Bänke im Ruhrpark zertrümmert und 
Eisenteile gestohlen würden und regte an, anstelle der Bänke 
feststehende Zementfüße mit Bohlen aufzustellen. Die Über-
wachung der Ruhrwiesen wurde angewiesen und durchge-
führt. Am 4. Juni 1928 erteilte das Gartenbauamt folgende 
Anzeige: „Nach mehrmaliger Aufforderung sehe ich mich ver-
anlasst, folgende Leute zur Anzeige zu bringen, weil sie ihre 
Pferde im Ruhrpark grasen lassen: Lindemann, Landwirt, Ke-
werstraße 94 und Weimann, Bäckermeister, Kewerstraße 94. 
Das Kriegerdenkmal hat 1923 auf dem für ihn bestimmten 

Platz am Eingang der Kewerstraße Auffstellung gefunden. Es 
fehlen lediglich noch die Tafeln mit den gefallenen Helden. 
Schon jetzt kann gesagt werden, dass das Denkmal in seiner 
schlichten Einfachheit sich sehr wirkungsvoll ausnimmt und 
noch gewinnen wird, wenn erst die gärtnerischen Anlagen in 
seiner Umgebung geschaffen sind.
 In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg lagen die 
Städte noch immer in Schutt und Asche. Kaum einer sprach 
von Umweltschutz und Lebensqualität. Die Bevölkerung 
hungerte, es gab keine ausreichenden Lebensmittel und die 
Stadtverwaltung entschied nach Ende des Krieges 1945, dass 
der Ruhrpark zum Gartenland umfunktioniert wurde. Die 
Grünflächen wurden parzelliert und verpachtet. 
 Nun konnten die Pächter mit der mühseligen Gartenar-
beit beginnen; die Grasnarbe entfernen, den Boden um-
graben und Feldfrüchte auf den Acker bringen. Als endlich 
geerntet werden konnte, verschwanden über Nacht die 
Früchte ihrer Arbeit. Sogenannte Lauschepper machten sich 
ans Werk und stahlen Obst und Gemüse; die Pächter schufen 
einen Wachdienst, der die Gärten Tag und Nacht bewachte. 
Der Ruhrpark hieß nun im Volksmund Stielmuspark.
 Das war auch der Grund, dass im Jahr 1950 eine Reihe 
Alstadener Bürger den „Gartenkulturring Alstaden“ gründe-
te. Im Hintergrund stand das Bestreben, den Alstadenern 
einen immer angenehmeren Lebensraum zu schaffen. Der 
Bürgerring hatte sich Anfang der 50er-Jahre als Erstes um die 
Rekultivierung des Ruhrparks gemüht.
 1953 wurde der Gartenkulturring in „Bürgerring Ober-
hausen-AIstaden 1950“ umbenannt. Im gleichen Jahr stiftete 

Den Ruhrpark erreicht man unter anderem über den Eingang an der Kewerstraße. Foto: Lisa Peltzer
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Der Kohleförderwagen, der 1973 aufgestellt 
wurde, soll an den Bergbau in Alstaden erin-
nern. Foto: Lisa Peltzer

Die Seilscheibe wurde im selben Jahr gleich neben dem Kohleförderwagen 
aufgestellt. Foto: Lisa Peltzer

Der Bürgerring stiftete diese Bronzetafel zum 100. Jubiläum der 
Chorgemeinschaft von 1853 Alstaden. Foto: Lisa Peltzer

der Bürgerring eine Bronzetafel zum 100. Jubiläum der 
„Chorgemeinschaft von 1853 Oberhausen-Alstaden“ mit der 
Aufschrift „100 Jahre Deutscher Männergesang in Alstaden“. 
 Bereits 1954 bemühte sich der Bürgerring mit Hilfe der 
Zeche Alstaden, dass an Stelle des zerstörten Ehrenmals eine 
neue Gedenkstätte für die Opfer beider Weltkriege im Ruhr-
park errichtet wurde. Hier fand bis 1993 alljährlich unter Mit-
wirkung aller Alstadener Vereine eine würdige Feierstunde im 
Gedenken an die Gefallenen statt. Die Gedenkrede hielt jedes 
Jahr, jeweils im Wechsel, ein Pfarrer beider Konfessionen.
 Der Bürgerring Alstaden stellte 1957 am Südeingang 
des Ruhrparks an der Solbadstraße eine Bronzetafel mit der 
Aufschrift „100 Jahre Bergbau im Ortsteil Alstaden – Zeche 
Alstaden 1857-1957“ auf. Sie soll auf die Bedeutung des Berg-
baus für Alstaden hinweisen.
 Volksähnliche Stimmung herrschte 1973 im Ruhrpark an-
lässlich der Übergabe eines Denkmals besonderer Art an die 
Bevölkerung. Der Bürgerring ließ die Hälfte einer Seilscheibe 
und einen Kohleförderwagen aufstellen als bleibende Erinne-
rung an den Bergbau in Alstaden und die zuletzt geförderte 
Kohle in Alstaden.
 Bergassessor a.D. Gottfried Schneider bezeichnete in 
seiner Rede die Seilscheibe als ein allen bekanntes Symbol 
und den Kohlförderwagen als den Alptraum des Berg-
mannes. Es war immer wichtig für die Repräsentanten des 
Bürgerrings, die Vergangenheit in Alstaden durch Denkmä-
ler sichtbar zu machen.
 In den Jahren 1985 bis 2000 fanden die beliebten Alsta-
dener Ruhrfeste auf der Jahnwiese im Ruhrpark statt.
 Die Bewohner des gegenüber liegenden Rohlandshof 
an der Kewerstraße, eine altengerechte Einrichtung mit 

Caritas-Pflegestation vor Ort, freuen sich über die Nähe zum 
Ruhrpark. Hier können sie spazierengehen und kommen auf 
kurzem Weg zur Ruhr und zum Deich.
 Der Bürgerring Alstaden hat immer wieder den Ruhrpark 
geschützt, damit er ausschließlich zur Erholung der Alsta-
dener zur Verfügung steht.
 Erstaunlich festzustellen ist aber auch, dass in mehr als 
100 Jahren immer noch die gleichen Probleme (Zerstöung, 
Verschmutzung) im und um den Ruhrpark gelöst werden 
müssen.
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Planen auch Sie eine Spende an einen Verein oder eine 
Einrichtung im Stadtteil? Und würden darüber gern in 
einer der nächsten Ausgaben lesen? Dann nehmen Sie 
doch einfach  Kontakt zum Bürgerring Oberhausen-Al-
staden 1950 e.V. auf und schreiben Sie an Jens Kassen, 
Betreff: Bürgerring, Moselstraße 14, 46049 Oberhausen, 
per E-Mail an redaktion@alstadener-buergerring.de oder 
besuchen Sie uns auf www.alstadener-buergerring.de 
oder www.facebook.com/buergerring.alstaden/

Quilten für den Nachwuchs
Ruhrquilter übergeben Kunstwerk an Kindergarten

Text: Lisa Peltzer

Groß war Ende August die Freude bei den Kleinen des katholischen Kindergartens St. Antonius: Sie durften sich über ein 
ganz besonderes Geschenk freuen. 

Die näheifrigen „Ruhrquilter“, eine Gruppe von zehn Frauen, die ehrenamtlich 
für gemeinnützige und caritiatve Zwecke patchen und quilten, übergaben 
nach den Sommerferien einen „Arche Noah“-Quilt, den stellvertretend für 
den Nachwuchs Ute Bogner, Leiterin des Kindergartens, entgegennahm. Die 
Ruhrquilter wünschen den Kinder von St. Antonius und dem Team viel Freude 
mit dem Projekt“, sagt Mitlied Ingrid Perra.

Stellvertretend für alle Mitarbeiter und Kinder 
des katholischen Kindergartens St. Antonius 
nimmt Leiterin Ute Bogner den „Arche No-
ah“-Quilt entgegen. Foto: privat

Die Ruhrquilter quilten und patchen für den guten Zweck. Foto: Peter Klunk
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Mittelalterliche Landwehr
Fundstück aus dem Stadtarchiv

Text: aus Archiv

Bei einer Recherche im Oberhausener Stadtarchiv ist Marianne Vier auf folgenden Artikel gestoßen, der 
am 19. November 1927 im Oberhausener Tageblatt erschienen ist. 

„In Oberhausen, Sterkrade, vor allem in Alstaden finden wir 
noch mancherlei Flurbezeichnungen, die auf die mittelalter-
liche Landwehr hindeuten. Von der Wehr selbst sind jedoch 
nur sehr spärliche Reste auf unsere Tage gekommen, ja so 
möchte man für Oberhausen und Alstaden behaupten, außer 
den alten Flurbezeichnungen gar keine. 
 Es handelte sich stets um die alte Landwehr, die von der 
holländischen Grenze aus hauptsächlich in südlicher Rich-
tung verlief. Bei Alstaden schien ein Zug der Landwehr über 
die Ruhr zu springen, um sich jenseits derselben über die 
Anhöhen weiter ruhraufwärts zu ziehen. Genau ist der Verlauf 
der Anlage jedoch nicht zu verfolgen.
 Bekanntlich trug die Anhöhe jenseits der Ruhr in der 
Nähe des Schnabenhuks wallburgenartige Hügel. Möglich ist, 
dass es sich hier um eine selbständige Burg handelte, mög-
lich jedoch ist, dass es sich hier um eine Anlage handelte, die 
mit zum System der Landwehr gehörte. Diesseits der Ruhr 
lagen zwei Hügel, die den Name Schanzenkappen führten, 
eine Bezeichnung, die wohl direkt auf einen Ruhrübergang 
der Landwehr hindeutete. An die in der Hauptrichtung nörd-
lich-südlich verlaufene Landwehr setzte sich bei Alstaden 
ein weiterer Landwehrzug an, der im Bogen das Mülheimer 
Gebiet einschließt (beim Gut Roßkothen in Heißen gibt es 
ebenfalls eine Bezeichnung „an der Landwehr“) und der bei 
Saarn über die Ruhr ging.
 Von Schloss Landsberg aus lässt sich weiter ein Zug der 
Landwehr ins Bergische Land hinein verfolgen. Zahlreiche 
Wallburgen im Bergischen Lande tragen ähnlichen Charakter 
wie die großen Bollwerke bei Hünxe, Gartrop, Gahlen und 
Schermbeck. Wenn sich auch die Hauptrichtung Nord-Süd im 
Gesamtbild dieser Grenzwehren oder Landwehren unschwer 
erkennen lässt, so steht doch keineswegs fest, dass es sich 
um eine einheitliche Anlage handelt, die zu gleicher Zeit 
entstanden ist.
 Über das Woher und Warum der Landwehren ist schon 
viel orakelt worden. Die alte These, wonach die Römer nach 
ihrer Niederlage im Innern Germaniens eine Grenzwehr zum 
Schutze gegen die nachfolgenden Germanen anlegten, 
die von Holland bis in die Maingegend reichte, ist stark ins 
Schwanken gekommen. Eine solche Wehr konnten die Römer 
gar nicht besetzt halten.
 Gewiss werden sie auf dem rechten Rheinufer Vorwerke 
angelegt haben, die durch Wachtposten besetzt wurden, 
jedoch steht geschichtlich nicht fest, dass sie das rechte 
Rheinufer nach ihrer großen Niederlage ernstlich weiter ver-
teidigt haben. Die Blütezeit der Landwehr liegt im Mittelalter 
und der größte Teil der Anlage scheint fränkisch-germa-

nischen Ursprungs zu sein. Gewiss werden an vielen Stellen 
(Schermbeck, Gahlen usw.) Reste römischer Kastelle und 
Wallburgen mit in das Verteidigungssystem hineingezogen 
worden sein, jedoch lässt sich von den meisten Wallburgen 
nicht mit Bestimmtheit nachweisen, ob sie römischen Ur-
sprungs sind.
 Noch im späteren Mittelalter wurde großer Wert auf die 
Erhaltung der Landwehr gelegt. Beschädigungen derselben 
wurden schwer bestraft. Später, als die Feuerwaffen allen 
Burgentrutz ein unromantisches Ende bereiteten, gerieten 
die Landwehren auch in Vergessenheit. Es sind Urkunden auf 
unsere Tage gekommen, die erzählen, dass Anwohner der 
Landwehren beim Landesherrn die Erlaubnis nachsuchten, 
auf der Wehr ein Haus zu bauen. Solcher Gesuche sind eine 
ganze Reihe aus Heiligenhaus bekannt geworden, ja, der 
Hauptstraßenzug dieses Ortes steht auf der alten „Heiligen-
häuser Landwehr“. Im Bergischen Lande, wo die Landwehr 
zum größten Teile aus Bruchsteinen errichtet war, hat sie 
späteren Generationen dann als Steinbruch beim Häuserbau 
gedient. In unserer Gegend bestand sie aus einem Erdwall 
und Graben, und vielleicht an einigen Stellen besonders ge-
schützt durch einen Palisadenzaun. Das beim Bau verwandte 
Material richtet sich naturgemäß stets nach dem „bodenstän-
digen“ Baustoff. In unserer engeren Heimat hat die Industrie 
nur noch wenig von dieser interessanten, mittelalterlichen 
Anlage übrig gelassen.“
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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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Die Bebauung der ehemaligen Trainingsanlage von RWO am Rechenacker macht starke Fortschritte. Vielen Alstadenern 
macht in diesem Zusammenhang die Verkehrssituation an der Kreuzung Hiberniastraße und Rehmer Sorgen.

Die neue Fritz-Eickelen Straße trifft auf diese Kreuzung und 
schon heute ist durch den Baustellenverkehr zu beobachten, 
welche Irritationen und gefährliche Situationen dort zu er-
warten sind. Auf seiner Bustour durch Alstaden mit Vertretern 
des Rates und der Verwaltung hat Michael Welke, Beisitzer 
im Vorstand des Bürgerrings Oberhausen-Alstaden 1950, 
eindringlich vor diesem Gefahrenpunkt gewarnt und die An-
wesenden gebeten, hier doch rechtzeitig für eine veränderte 
Vorfahrtsregelung zu sorgen.
 Kurz vor der Sommerpause fand im Technischen Rathaus 
in Sterkrade ein Termin mit Sabine Janclas, stellvertretende 
Bereichsleiterin Tiefbau, statt. Sie informierte über die 
Planungsabsichten der Verwaltung zur Neuregelung der 
Verkehrssituation in diesem Kreuzungsbereich. 
 Die Fritz-Eickelen Straße wird zu einer sogenannten 
„Spielstraße“, also einer untergeordneten Straße als Misch-
verkehrsfläche, ausgebaut. Dies wird auch baulich durch eine 
Pflasterung für die Verkehrsteilnehmer erkennbar sein. Die 
abknickende Vorfahrt, wie sie seinerzeit eingerichtet wurde, 
wird beseitigt werden, sodass dort eine klassische Rechts-
vor-Links Situation für die Hiberniastraße/Rehmer entstehen 
wird, die Verkehrsteilnehmer der Fritz-Eickelen Straße müs-
sen jedoch die Vorfahrt achten. 
 Die gesamten Beschilderungs-und Markierungsarbeiten 
werden im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fritz-Ei-
ckelen Straße umgesetzt werden, vorausgesetzt die poli-
tischen Gremien stimmen diesem Lösungsvorschlag zu. Bei 
den Vertretern des Bürgerrings fand dieser Vorschlag einhel-
lige Zustimmung und der Bürgerring bedankt sich, dass seine 
Anregung erhört wurde.
 Derzeit wird für die Hiberniastraße noch geprüft, ob es 
sinnvoll und möglich ist, Teile der Hiberniastraße in die vor-
handene „Tempo 30“-Zone zu integrieren.

Gefahrenpunkt macht Sorgen
Verkehr an der Kreuzung Hiberniastraße und Rehmer

Text: Peter Klunk

An dieser Stelle in Alstaden soll die Verkehrsführung geän-
dert werden: Die Fritz-Eickelen-Straße wird zur Spielstraße, 
an der Hiberniastraße/Rehmer entsteht eine klassische 
Rechts-vor-Links-Situation. Grafik: Stadt Oberhausen
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Die Diskussion um die Verkehrssituation rund um die Alstadener Bismarckschule und den Kindergarten ist ein Dauer-
brenner. Auch der Bürgerring Oberhausen-Alstaden 1950 hat dazu in der Vergangenheit seine Beiträge geleistet.

Diskussion erneut entfacht
Verkehrssituation an Kindergarten ist Dauerbrenner

Text: Peter Klunk

Nun wurde die Diskussion erneut angefacht durch einen 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und den 
Grünen in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen. In der 
letzten Sitzung vor der Sommerpause hat man dann ein-
vernehmlich ein Konzept verabschiedet. Dieses sieht drei 
Lösungsansätze vor:

• Stellplätze zurücknehmen
Im Zuge der Griesheimer Straße befinden sich einige Stell-
plätze, die nur dann anfahrbar sind, wenn der Gehweg 
überfahren werden kann. Da die Situation im Bereich des 
Schultores durch das An- und Abfahren der Stellplätze un-
übersichtlich ist, werden die beiden Stellplätze am Schultor 
und am Schulgebäude zurückgenommen. Dadurch wird der 
Zugang zum Schulgelände deutlich erleichtert.
• „Wildes“ Halten am Fahrbahnrand unterbinden
An der Griesheimer Straße ist das Halten an vielen Stellen 
unterbunden. Um den Gehweg frei zu halten und das Halten 
von Fahrzeugen zu vermeiden, werden im Kurvenbereich 
Grenzmarkierung (sogenannte Zick-Zack-Markierungen) 
aufgebracht. Zusätzlich werden Poller, die vor allem das 
Parken auf dem Gehweg verhindern sollen, aufgestellt. 

Wegen des Schulbusverkehrs können die Poller nicht direkt 
am Gehwegrand, sondern etwas abseits errichtet werden. Bei 
der Positionierung der Poller wird darauf geachtet, dass für 
Kinderwagen oder Rollstühle ausreichend Raum ist.
• Pädagogischer Ansatz
Die Schule führt bereits einige Aktivitäten durch, die darauf 
zielen, dass die Schulkinder zu Fuß die Schule erreichen. Die 
Verkehrswacht hat angeboten, die Schule mit ihren Erfah-
rungen zu unterstützen. Es besteht auch die Option, die 
Elternhaltestelle am Flockenfeld, die bislang von Eltern der 
Ruhrschule genutzt wird, stärker in den Fokus der Eltern der 
Bismarckschule zu rücken. 

 Mit diesen Lösungsansätzen wird zum einen die Verkehrs-
situation vor der Bismarckschule vereinfacht, gleichzeitig 
aber auch das ursächliche Problem angegangen, dass die 
Schulkinder häufig zur Schule gebracht werden. 
 In der Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen 
erhielt die Verwaltung zudem den Auftrag, die Verkehrssitu-
ation Heiderhöfen zu analysieren und die Erweiterung der 
„Tempo 30“-Zone beziehungsweise die Einrichtung eines 
weiteren Streckenabschnitts mit Tempo 30 zu prüfen.

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

Letztens binnich ma widder durch datt Neubaugebiet zwischen Rechenacker und Hiberniastraße spazie-
ren gegangen. Datt iss datt alte RWO-Gelände, weisse doch!
Mensch, hat sich da watt getan. Da iss nix mehr frei. Überall sinnze am werkeln. Und viele Leute wohnen 
auch schon inne Häuser. Datt wird ma ein richtich schönes Wohngebiet. Musse auchma hingehen und 
kucken.
Ja und dann war ich auch ma widder in unsern Ruhrpark. Er iss ja nu ma wichtich. Nich nur für uns Alsta-
dener, auch für ganz viele andere Leute. Wo finnze sonz inne Nähe soen großen Park? Ich glaub aber, datt 
die Stadt da ma ein bissken mehr dran tun muss. Wennze genau hinkucks, sind da schon einige Sachen, die 
ma angegangen werden müssten. Kuck dich nurma dä Platz vor datt Ehrenmal an. Und dä Eingang anne 
Kewerstraße könnte auch watt offener und heller sein. Da gibbet einiges im Park zu tun für die Zuständi-
gen. Ich denk, da bleiben wir ma am Ball. 
Langsam merksse auch, dattet Herbst wird. Nich nur auffem Kalender. Die Tage wern widder kürzer. Die 
einen denken dann annet Blätter fegen und an Regen. Die anderen freuen sich auf gemütliche Abende zu 
Hause. Jeder sieht datt anders. Musse eben datt Beste draus machen!

Ich sach ma bis die Tage und Glückauf!

Euer Jupp
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„Geld regiert die Welt“ lautet der Titel des Generalthemas, das im zweiten Halbjahr 2016 im Fokus der 
Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Oberhausen-Alstaden steht.

Geld regiert die Welt
Generalthema der Kolpingsfamilie Alstaden

Text: Gerd Plasmeier

Was ist eigentlich mit diesem Geld los? Wenn man es nicht 
hat, will man es haben. Hat man es, will man mehr davon 
haben. Was haben die Menschen damit erfunden, denn es ist 
ja von Menschen erfunden worden. Um Geld werden Kriege 
geführt, für Geld werden Menschen umgebracht, Geld wird 
gestohlen, es wird betrogen, aber auch schwer dafür gearbei-
tet. Geld kann auch Not lindern und mit Geld kann man fast 
alles kaufen, aber nicht alles. Glück, Liebe, Wissen kann man 
nicht kaufen wie ein Dutzend Eier oder ein Auto.
 Ein altes Sprichwort sagt: „ Ist kein Geld im Haus, klopft 
der Hunger an der Tür.“ Geld hat bis in den kleinsten Winkel 
dieser Erde die gleiche Bedeutung und Anziehungskraft. Was 
haben die Menschen mit dem Geld nur erfunden? Der Lyriker 
Hugo von Hoffmansthal hat uns als Aphorisme hinterlassen: 
„Des Taufels Netzwerk in der Welt hat einen Namen – Geld.“ 
 Diese spannende und interessante Thema soll in vier 
Vorträgen auf Einladung der Kolpingsfamilie Oberhausen-Al-
staden behandelt werden. Zwei Vorträge sind bereits im 

September, also vor Redaktionsschluss gehalten worden, und 
werden hier nicht mehr berücksichtigt. 
• Montag, 31. Oktober: „Die Bedeutung des Geldes in der 
Weltwirtschaft“ (Teil 3)*
• Montag, 28. November: „Erfindung und Bedeutung der 
Steuer“ (Teil 4)*
 Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr und 
finden statt im Bernadushaus am Antoniusplatz 4. Gäste sind 
willkommen, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung vorab ist 
nicht vonnöten.
 *Änderungen vorbehalten

Das liebe Geld steht im Vordergrund einer Vortragsreihe der Kolpingsfamilie Alstaden. Foto: Tim Reckmann /pixelio.de

Eigentumswohnung
in Alstaden gesucht

Barrierefreie Eigentumswohnung,
zirka 80 Quadratmeter, gesucht

Tel.: 84 21 64
E-Mail an marianne.vier@arcor.de

Anzeige Anzeige
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Auch Straßen in Alstaden vorgeschlagen
Aktion gegen den Lärm Text: Peter Klunk

Die Stadt Oberhausen arbeitet derzeit intensiv an der zweiten Stufe des Lärmaktionsplans. Hier werden 
für eine Vielzahl von Oberhausener Straßen Maßnahmen zur Lärmminderung vorgeschlagen.

Für den Bereich Alstaden sind dies insbesondere die Bebel-, 
die Alstadener- und die Obermeidericher Straße. Bei diesen 
Straßen ist in erster Linie ein Lärm mindernder Asphalt vorge-
sehen.
 Darüber hinaus sind nun erstmalig auch die Schienenstre-
cken in diesen Lärmaktionsplan aufgenommen und behan-
delt worden und auch hier werden für die Strecken, die Alsta-

den tangieren, Maßnahmen zur Lärmsanierung benannt, was 
vom Bürgerring ausdrücklich begrüßt wird.
 Der gesamte Lärmaktionsplan von Ende August bis 
Anfang September vier Wochen lang im Technischen Rathaus 
eingesehen werden. Darüber hinaus sind in allen drei Stadt-
teilen Bürgerversammlungen vorgesehen, deren konkreten 
Termine bis Redaktionsschluss aber noch nicht feststanden.

Auch in Alstaden sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Belästigung durch den Lärm in Zukunft zu mindern. 
Grafik: Stadt Oberhausen

Erstmals sollen auch Schienenstrecken in dem Lärmaktionsplan 
berücksichtigt werden. Grafik: Stadt Oberhausen
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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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Familienbetrieb wird in diesen Tagen 90 Jahre alt
Elektro Büschken feiert Text: Marianne Vier

Wer kennt nicht die kleinen weiß-grünen Flitzer von Elektro-Büschken? In Alstaden und Umgebung sind 
die Werkstattwagen schnell zur Stelle.

Es gibt den Familienbetrieb seit 1926 – sage und schreibe 
inzwischen 90 Jahre. Das Fachgeschäft für Lampen, Elektro-, 
Haushalts- und Geschenkartikel wurde vor einigen Jahren 
geschlossen. Die Werkstatt und das Büro bearbeiten die 
eingehenden Aufträge seit eh und jeh gut und sind immer 
schnell zur Stelle.
 Als Elektromeister Hermann Büschken ein Elektro-Instal-
lationsgeschäft an der Bebelstraße 147 eröffnete, konnten 
die nachfolgenden Generationen nicht wissen, dass Elek-
tro Büschken nach 90 Jahren immer noch in Alstaden und 
Umgebung zuverlässig Aufträge entgegennehmen und die 
Arbeiten ausführen würde.
 Der Anfang war schwer, aber zäher Fleiß, Fachwissen und 
Können zahlten sich letztlich aus. Hermann Büschken wurde 
zum Sachverständigen für Elektro-Ausführungen bestellt, 
sein Wort hatte bei den Kollegen Gewicht. Seine Objektivität 
und Loyalität verschafften ihm Achtung und Ansehen, sodass 
er viele Jahre dieses Amt inne hatte.
 Sein Sohn Horst ging nach der Mittelschule in die Leh-
re bei Töller & Steprath in Styrum. Elektrizität wurde sein 
Lebensinhalt. Nach der Gesellenprüfung ging er 1959 auf 
die Meisterschule nach Oldenburg und trat anschließend in 
den väterlichen Betrieb ein. 1960 bekam er bereits seinen 
Meisterbrief. Zwischenzeitlich übernahm Horst nach dem 
Tod seines Vaters den Elektrobetrieb Als das Grundstück 
Sofienstraße zur Verfügung stand, ist der Betrieb von der 
Bebelstraße dorthin verlegt worden.
 Horst heiratete seine Brigitte 1961 und aus der Ehe, die 
inzwischen über 50 Jahre besteht, gingen die Töchter Anke 
und Kirsten hervor. Während Anke sich einen künstlerischen 
Beruf aussuchte, trat Kirsten, geboren 1969, in die Fußstap-
fen ihres Vaters. Es stellte sich heraus, dass die Praxis für sie 
interessanter war als die Büroarbeit.

 Nach der Berufsfachschulausbildung begann sie beim 
Liricher Betrieb Jost eine Lehre als Elektrikerin und musste 
sich bei den ausschließlich männlichen Kollegen Respekt 
verschaffen. Kirsten hatte wie ihr Vater nach dem Motto 
„Gelernt wird anderswo“ ihre Ausbildung bei der Firma Jost 
abgeschlossen. Danach folgten vier Gesellenjahre im Famili-
enbetrieb, 1994 absolvierte sie mit 25 Jahren, nach einjähri-
ger Tagesschule, ihre Meisterprüfung im Elektrohandwerk.
 2002 übernahm Kirsten Buchwald, geborene Büschken, 
den elterlichen Betrieb und vollzog die Umstellung des Büros 
auf PC. Sie bearbeitet mit einem Gesellen die eingehenden 
Aufträge, sehr zur Zufriedenheit des großen Kundenstamms. 
2016 wird ein stolzer Firmengeburtstag gefeiert: 90 Jahre 
Elektro Büschken in Alstaden.

Im Jahr 2002 übernahm Kirsten Buchwald den Familienbetrieb 
Elektro Büschken von ihrem Vater Horst. In diesem Jahr darf der 
90. Geburtstag gefeiert werden. Foto: Marianne Vier
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Deutsche Erstaufführung von Josep Maria Miró i Coromina
„Rauch“ im Theater Text: Marianne Vier

Im Theater Oberhausen wurde in deutschsprachiger Erstaufführung das Stück „Rauch (Smoke)“ von Josep 
Maria Miró i Coromina gezeigt.

Zwei Paare aus Westeuropa sehen sich in irgendeinem 
fremden außereuropäischen Land in dem Hotel, in dem sie 
gastieren, plötzlich eingeschlossen. Eine Revolution ist in 
diesem Land ausgebrochen. Jaume und Laura, Àlex und Eva 
haben keine Idee über die politischen Hintergründe der Un-
ruhen. Jaume wird es auf den Punkt bringen: „Für mich sehen 
die alle gleich aus.“ Wenig später wird er zugeben: „Wir wissen 
überhaupt nichts über diese Leute.“
 Es ist nicht mehr sicher, als Europäer auf die Straße zu 
gehen. Flucht ist unmöglich, der Flughafen geschlossen. 
Niemand weiß Bescheid, wann er wieder geöffnet wird. „Wir 
können nur warten.“ Die Fenster in ihren Zimmern sollen sie 
nicht öffnen, verkündet ihnen warnend das Hotelmanage-
ment. Und so sitzen Jaume und Laura und Àlex und Eva 
scheinbar beschützt vor der Außenwelt in einem Hotel, in 
denen sie in den Zimmern 301 und 302 rein zufällig nebenei-
nander untergebracht sind. Das ist die Situation. 
 Aber auch nur deren Außenhaut, denn der Dramatiker 
Miró i Coromina entwirft im Inneren seines Dramas eben 
noch eine zweite Welt, ein unentwirrbares Geflecht, das 
diese zwei Paare in einen Abgrund von Lügen, Verletztheiten, 
Eitelkeiten, sexuellen Begierden und von gegenseitigem 
Verrat stürzt. „Alles ist so unsicher“, sagt irgendwann jemand 
in einem kurzen Augenblick hellsichtiger Hilflosigkeit.
 Das Paar, das zusammen lebt, hat Probleme sich miteinander 
zu unterhalten oder sich zu verständigen und die Personen, die 
sich fremd sind, haben mit dem Sich-Verstehen keine Schwierig-
keiten. Wie im wahren Leben muss man sich zusammen raufen; 
die Verständigung mit Freunden und Bekannten ist keine Pro-
blematik. Als die Möglichkeit der Weiterreise besteht, geht jedes 
Paar gemeinsam in ihr altes Leben zurück.

 Eine wirklich gute Inszenierung im Theater Oberhausen 
und sehr sehenswert.

Torsten Bauer und Keja Klaasjr Kwestro. 
Foto: Laura Ucker

Die Darsteller Elisabeth Kopp, Keja Klaasjr Kwestro, Torsten Bauer und Peter 
Waros machen daraus ein Lehrstück aus dem Leben. Foto: Laura Ucker
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Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Energiepark Ruhrbogen hatte die Firma 
Gelsenwasser Ende Juni in die Mülheimer Stadthalle eingeladen.

„Still ruht der See“
Mülheim hält sich in Sachen Windrad noch immer bedeckt

Text: Peter Klunk

Die Veranstalter provozierten gleich zu Beginn mit dem Hin-
weis auf die schwache Beteiligung aus den Städten Oberhau-
sen, Duisburg und Mülheim. Der Unmut, den die Bemerkung 
auslöste, bezog sich auf den Termin 17.30 Uhr und die sehr 
kurze Einladungsfrist, denn erst zu Beginn der Woche war 
in der Presse auf diesen Termin hingewiesen worden. Und 
sicherlich wäre die Resonanz größer gewesen, wenn die Ein-
ladung frühzeitiger ausgesprochen worden wäre.
 Nach einer allgemeinen Einführung in dieses Thema 
durch den Beigeordneten Peter Vermeulen und Verena Busse, 
einer Vertreterin der Energieagentur NRW, wurde es endlich 
konkret. Stephan Dohe, Mitarbeiter der Firma Gelsenwas-
ser und Projektleiter dieses Vorhabens, berichtete über die 
wesentlichen Eckdaten des Projekts und des Genehmigungs-
antrages, den die Untere Immissionsschutzbehörde der Stadt 
Mülheim derzeit prüft.
 Dr. Jürgen Zentgraf, Leiter des Mülheimer Umweltamtes, 
in dem sich die Untere Immissionsschutzbehörde befindet, 
musste eine Vielzahl von kritischen Fragen speziell zu dem 
jetzt anstehenden Prüf- und Genehmigungsverfahren beant-
worten. Sollten die Voraussetzungen für eine Genehmigung 
gegeben sein, so hat der Antragsteller ein Recht auf die Ge-
nehmigung, war sein Fazit. Er machte noch einmal deutlich, 
dass in dem gewählten Verfahren explizit keine Beteiligung 
der Öffentlichkeit vorgesehen sei und sollte jemand Betrof-
fener sein, so hätte er ein Jahr Zeit, Klage zu erheben.
 Abschließend gab er noch den Hinweis, dass es auch in 
Oberhausen eine Informationsveranstaltung geben werde, 
zu welchem Zeitpunkt und wo sei derzeit noch nicht be-
kannt, es werde aber frühzeitig informiert.
 Sandra Jungmaier, Sprecherin der Bürgerinitiative, ließ 
denn auch keine Zweifel aufkommen, dass es ein Klagever-

fahren geben werde. Denn, so führte sie aus, die BI hätte 
erhebliche Zweifel an der Wirtschaftlichkeit, an dem Nutzen 
für die Energieversorgung in Mülheim, an den Rahmenbe-
dingungen der Planung und an den Planungsparametern, 
die an diesem Abend vorgestellt wurden. Die Vermutung, das 
Vorhaben sei ein Prestigeprojekt der Stadt Mülheim, werde 
erst Recht nach diesem Abend immer mehr zur Gewissheit. 
 Der Vertreter der Siedlergemeinschaft Werthacker aus 
Duisburg, Wolfgang Stahl, zitierte aus einem Brief, den er vor 
Jahren von der Stadt Mülheim erhalten hatte. Darin wurde 
die Aufschüttung und die spätere Rekultivierung der Halde 
beschrieben, mit dem Ziel die Duisburger Nachbarn hinsicht-
lich ihrer Befürchtungen zu besänftigen. Davon, so müsse 
er heute feststellen, sei überhaupt nicht mehr die Rede und 
mit einem Windrad so hoch wie der Kölner Dom würden die 
schlimmsten Befürchtungen, die man seinerzeit hatte, bei 
weitem übertroffen. Zudem sei auch die Politik in Duisburg 
gegen dieses Projekt der Stadt Mülheim und habe sich 
bereits in den Ratsgremien positioniert. Auch aus Duisburg 
sei also mit entsprechendem Widerstand im Verfahren zu 
rechnen.
 Abschließend berichtete Sandra Jungmaier noch von 
dem Ortstermin des Petitionsausschusses des Landtages, 
der am gleichen Tag stattgefunden hatte. Karl Schultheis als 
zuständiger Landtagsabgeordneter des Petitionsauschusses 
machte aus seinem Unverständnis für die Vorgehensweise 
der Stadt Mülheim, den Alstadenern das Windrad vor die 
Nase zu setzen, kein Geheimnis und hatte im Termin den 
Vertretern der BI zugesichert, das Genehmigungsverfahren 
aufmerksam und kritisch zu begleiten und sich für den Erhalt 
des Naturraums Ruhraue einzusetzen. 
 Der Bürgerring Alstaden wird versuchen, Einblick in die 

Vor allem aus organisatorischen Gründen war die Veranstaltung in Mülheim nur spärlich besucht. Foto: Peter Klunk
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Antragsunterlagen zu erhalten, um sich im Verfahren positio-
nieren zu können. Darüber hinaus hat der Verein der Bürgeri-
nitiative seine Unterstützung zugesichert und wird natürlich 
auch weiterhin darüber berichten.

Bürgerring beteiligt sich an Kosten für Klageprüfung
 Klage kann nur von einer betroffenen Person angestrengt 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass mindestens 
ein Anwohner Klage gegen das Windrad erheben wird. Vo-
raussetzung ist, dass das derzeit laufende Genehmigungsver-
fahren abgeschlossen ist und eine fachanwaltliche Vorprü-
fung zu dem Ergebnis kommt, es sei erfolgsversprechend, die 
Klage zu erheben. Fest steht: Für die Prüfung durch Fachan-
walt Ulf Prechtel besteht ein Finanzierungsbedarf von 6.000 
Euro. Die BI hatte bereits eine Beteiligung von 3.000 Euro 
zugesichert. Auf seiner ersten Vorstandssitzung nach den 

Sommerferien hat der Vorstand des Bürgerrings beschlossen, 
die Prüfung ebenfalls zu unterstützen und sich mit 3.000 Euro 
zu beteiligen.

Schon bald kännte auf der Halde ein Windrad stehen – zumindest wenn es nach dem Willen der Stadt Mülheim geht. Das Messgerät, 
das lange Zeit aufgebaut war, wurde zunächst Anfang August abgebaut und gut eine Woche später wieder aufgebaut. 
Foto und Montage: Robert Peltzer

Das geplante Windrad ist im September außer-
dem Thema unter anderem in verschiedenen 
Oberhausener Ausschüssen und in der Bezirks-
vertretung Alt-Oberhausen. Zudem ist ein wei-
terer Ortstermin mit dem Landtagsabgeordneten 
Karl Schultheis geplant. Einen Termin in Alstaden 
plant auch der Mülheimer Energiedienstleister 
medl. Angedacht war dieser ursprünglich in den 
Herbstferien. Der endgültige Termin und Ort 
waren bis Redaktionsschluss jedoch noch nicht 
bekannt.

„Die Stadt Oberhausen ist nun aufgefordert, als mit betrof-
fene Kommune, zu [den Plänen der Stadt Mülheim] Stellung 
zu nehmen. In der Vergangenheit haben Sie sich, insbeson-
dere vor der Oberbürgermeisterwahl, vehement gegen diese 
Pläne gewandt, die vornehmlich Oberhausener Bürger in 
Mitleidenschaft ziehen. Lassen Sie auch jetzt keine  Zweifel 
an Ihren damaligen Aussagen aufkommen! Schon allein 
die Tatsache, dass ein nicht öffentliches Verfahren für die 
Genehmigung gewählt wurde, muss als bedenklich angese-
hen werden. Die mehrfach zugesagte breite Beteiligung der 
Oberhausener Bürger durch die Stadt Mülheim hat bisher 
nicht stattgefunden. [...] Tun Sie und Ihre Verwaltung alles, 
um diesen geplanten Unsinn zu verhindern. Die Alstadener 
Bürger werden es Ihnen danken.“

Brief von Anwohner Hans-Werner Jansen an den Oberbür-
germeister der Stadt Oberhausen, Daniel Schranz (CDU)

„Heute veröffentlicht die NRZ, dass eine Bürgerinformations-
veranstaltung am 12. Oktober in Oberhausen stattfinden 
soll. Die Uhrzeit wird nicht genannt. Der 12. Oktober liegt 
in den Herbstferien. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Von 
dem Vorhaben betroffen, sind insbesondere Familien, die im 
Neubaugebiet gegenüber der sogenannten Konzentrations-
zone ihre Häuser errichten. Diese Menschen erreicht man 
vermutlich nicht so gut in den Herbstferien und wir gehen 
davon aus, dass dieser Termin daher bewusst so gelegt wur-
de. Wir bitten den Petitionsausschuss daher dringend, auf 
eine Verlegung des Termins Einfluss zu nehmen.“

E-Mail vom 21. September von Sandra Jungmaier, Spre-
cherin der Bürgerinitiative „Ruhraue“, an den Petitionsaus-
schusses des Landtags NRW
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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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Et gibt Worte, die hörße, die brauchse, weis aber nich, wo die 
herkommen, zum Beispiel datt Wort: „Toleranz“. Hab ich in ein 
Buch nachgekuckt, stand da, Toleranz is von die Lateiner un 
datt deutsche Wort is : „Duldsamkeit“.
 Da kannze doch watt mit anfangen, denn in datt Wort 
steckt datt Wort „Geduld“ un die hasse doch gelernt. Un 
nochwatt stand da. Toleranz bedeutet, andere Meinungen 
zu dulden, auch wenn datt nich deine Meinung is. Nun is 
die Duldsamkeit sonne Tugend, die nich bei alle gleich is, 
hänkt auch bissken von den Charakter ab. Da gibt et Typen, 
die brausen sofort auf, wenn man nich die gleiche Meinung 
haben tut.
 Ich hab da eine inne Nachbarschaft, die Erna Klabuffke, 
mit die kannze nich reden, die weis alles besser, hat immer 
Recht un glaubt nur datt, watt die sich in ihr Spatzenhirn 
zurecht gebogen  hat. Die merkt nich, datt die anne Unduld-
samkeit leiden tut un intolerant is. Un datt is datt Gegenteil 
vonne Toleranz.
 Bei meine Überlegereien bin ich zu die Erkenntnis gekom-
men, datt die Toleranz eine prima Sache is un wenn sich alle 
daran halten, die Menschen in Frieden un gemütlich leben 
können. Aber et gibt immer Querköppe, die glauben, die 
hätten die Weisheit für sich gepachtet. Is ja auch kein Wun-
der, kuck dich ma die Zeitungen un datt andere Gedöns an, 

Wie is‘ dat mit die Toleranz? Text: Emil Plästerkamp

watt da für Meinungen drin stehen. Et kommt ganz darauf 
an, durch welche Brille du die Welt sehen tus, da is datt doch 
kein Wunder, datt et so viele Meinungen geben tut. Früher, 
als et datt ganze Mediengedöns noch nich gab, tat dä Pastor 
von seine Kanzel sagen, watt du denken solls, da hasse keine 
Toleranz gebraucht. Basta.
 Unser Omma kannte datt Wort Toleranz nich. Immer 
dann, wenn son Querkopp eine andere Meinung nich dulden 
wollte, sachte Omma und datt auf Mölmsch Platt, wattse 
damals noch in Alstaden sprechen taten: „ Ja ja, usen Heer-
gott hät Dierkes rumlopen, ä häv sonne un sonne, blos kene, 
die nich freten un supen don se all.“ Datt is auch die Meinung 
von denen

Emil Plästerkamp

Toler
anzToleranz

Meinung D u l d s a m k e i t

Intoleranz
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Termine für Alstaden
Ein Überblick: Was – Wann – Wo
Hier könnten auch Ihre Termine stehen. Lassen Sie uns diese für das erste Quartal 2017 (Januar, Februar, März) ein-
fach bis spätestens 6. November 2016 per E-Mail an redaktion@alstadener-buergerring.de oder per Post an 
Robert Peltzer, Betreff: Bürgerring, Behrensstraße 43, 46049 Oberhausen, zukommen.

Ferien
10. Oktober bis 21. Oktober: Herbstferien
23. Dezember bis 6. Januar 2017: Weihnachtsferien

Donnerstag, 6. Oktober, 
14.30 Uhr
„Orgelkonzert für Kinder“ mit der 
„Orgelmaus“ von Karl-Peter Chilla 
in der Kirche der evangelischen 
Emmaus-Kirchengemeinde an der 
Bebelstraße 234. An der Orgel: 
Friedgard Schultner-Nöthe.

Feiertage
3. Oktober: Tag der deutschen Einheit
1. November: Allerheiligen
25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag
1. Januar: Neujahr

Sonntag, 13. November
„Mit Märchen um die ganze Welt“ 
mit den Märchenerzählerinnen 
Sabine Schule und Rosi Dinklage 
und der Marimba-Gruppe 
„Karibu Sounds of Marimba“ im 
Gemeindehaus der evangelischen 
Emmaus-Kirchengemeinde an der 
Bebelstraße 234.

Samstag, 26. November, 
18 Uhr
„Adventliche Stunde“ unter 
anderem mit der Bachkantate 
„Nun komm der Heiden Heiland“ 
unter der Leitung von Friedgard 
Schultner-Nöthe in der Kirche der 
evangelischen Emmaus-Kirchen-
gemeinde an der Bebelstraße 234.

Montag, 10. Oktober, 19 Uhr
„Die Welt der Operette“ – Vortrag 
von Gerd Schlenkenbrock auf 
Einladung der Kolpingsfamilie 
Oberhausen-Alstaden im Berna-
dushaus am Antoniusplatz 4.

Montag, 17. Oktober, 19 Uhr
„Ist die Hierarchie in der Amtskir-
che noch zeitgemäß“ – Vortrag 
von Pastor Schmitz auf Einladung 
der Kolpingsfamilie Oberhau-
sen-Alstaden im Bernadushaus 
am Antoniusplatz 4.

Mittwoch, 26. Oktober, 
19 Uhr
Stammtisch des Bürgerrings 
Oberhausen-Alstaden 1950 
e.V. zum Thema „Schulsituation 
im Ort“ im Bernadushaus am 
Antoniusplatz 4.

Montag, 31. Oktober, 19 Uhr
Auf Einladung der Kolpingsfamilie 
Oberhausen-Alstaden referiert ein 
Vertreter der Sparkasse Oberhausen 
über „Geld in der Weltwirtschaft“ 
im Rahmen des Generalthemas 
„Geld regiert die Welt“ im Berna-
dushaus, Antoniusplatz 4.

Montag, 7. November, 19 Uhr
„Die Reformation: 500 Jahre“ – 
Vortrag von Pfarrer Kai Sandrock 
auf Einladung der Kolpingsfa-
milie Oberhausen-Alstaden im 
Bernadushaus, Antoniusplatz 4.

Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr
Weihnachtskonzert mit dem Männerchor von 1853 Oberhausen-Alsta-
den e.V. in der katholischen Kirche St. Antonius am Antoniusplatz. Mit 
dabei sind auch der Organist Joannis Zedamanis, die Sopranistin Isabelle 
Stratenwerth und das „Streichorchester an der Lutherkirche“. Die Ge-
samtleitung des Konzertes unterliegt Gotthart Mohrmann. Zuhörer sind 
willkommen, der Eintritt ist frei.

Montag, 28. November, 19 Uhr
Auf Einladung der Kolpingsfamilie 
Oberhausen-Alstaden referiert Willi 
Burs über „Erfindung der Steuer“ im 
Rahmen des Generalthemas „Geld 
regiert die Welt“ im Bernadushaus, 
Antoniusplatz 4.

Sonntag, 6. November, 15 Uhr
Martinsmarkt rund um die Kirche 
der evangelischen Emmaus-Kir-
chengemeinde an der Bebelstraße 
234. Anschließend findet ein 
Gottesdienst statt.


