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mit 35 Jahren bin ich immer noch das „jüngste“ Vorstands-
mitglied und vor acht Jahren mit dem Anspruch angetreten, 
gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, 
den Bürgerring auch weiterhin zeitgemäß zu führen und 
zu gestalten. Als Vater von zwei kleinen Söhnen und auch 
aufgrund meines Alters habe ich die Belange von jungen 
Familien beziehungsweise jüngeren Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Stadtteil sicher in einem besonderen Fokus.
 Der Stadtteil Alstaden zeichnet sich durch seinen liebens-
werten „dörflichen“ Charakter aus, man kennt hier noch 
seine Nachbarn und hilft sich gegenseitig. In Alstaden erlebt 
man eine hohe Wohnqualität mit einer tollen Mischung aus 
Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten. Diesen Charakter 
gilt es auch für die nächsten Generationen zu erhalten und 
bewahren. Hierzu tragen engagierte Bürgerinnen und Bürger 
und ein mitgliederstarker Verein bei.
 Aktuell ist natürlich auch bei unserer Vereinsarbeit sowie 

Liebe Alstadenerinnen und Alstadener,
der Umsetzung geplanter Maßnahmen im Stadtteil das The-
ma „Corona“ allgegenwärtig. Das geplante Sommerfest im 
Ruhrpark oder die alljährliche Jubilarfeier können – ebenso 
wie viele andere liebgewonnene Veranstaltungen in Alsta-
den – leider nicht stattfinden. Perspektivisch erhofft sich der 
Bürgerring aber natürlich eine Rückkehr zu einer gewissen 
„Normalität“, sodass auch gemeinsame Veranstaltungen hof-
fentlich wieder möglich sein werden beziehunsgweise auch 
nachgeholt werden können. 
 Auch in Zukunft freuen wir uns über engagierte Mitglie-
der jeder Altersgruppe und haben für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner im Stadtteil stets ein offenes Ohr.
 Lassen Sie mich abschließend an dieser Stelle Ihnen und 
Ihren Familien für diese aktuell außergewöhnliche Zeit, die 
sicherlich bei jedem mit vielen Einschränkungen verbunden 
ist, weiterhin alles Gute wünschen. Bleiben Sie gesund und 
liebe Grüße, Ihr Sven Haferkamp
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Was das Virus Alstaden abverlangt
Akteure der Bebelstraße: ein Situationsbericht

Text: Peter Klunk

Das Coronavirus hat unser Leben ganz schön durcheinandergewirbelt. Großeltern können nicht mehr 
unbedarft ihre Enkel treffen, Kinder vermissen ihre Freunde und die täglichen Besorgungen und Erledi-
gungen geraten zu Herausforderungen. Für die meisten sind dies schwer verkraftbare Umstände. Doch 
um wie vieles mehr werden diejenigen getroffen, für die Handel und Dienstleistung die Existenz bedeu-
ten? Der Bürgerring wollte wissen, wie die Akteure der Bebelstraße damit umgehen, wie sie sich darauf 
eingestellt haben und wie ihre Kunden reagieren. 

Der freundliche DHL-Fahrer lieferte gerade ein Paket in Höhe 
des Alsterfelds ab. „Wir haben derzeit mehr zu tun, als zur 
Weihnachtszeit“, ist seine erste Reaktion. Eine normale Schicht 
beinhaltet circa 120 Stopps zur Auslieferung der Pakete. Zur-
zeit müssten er und seine Kollegen allerdings im Schnitt mehr 
als 160 Stopps bewältigen, was schon einen enormen Arbeits-
aufwand bedeutet. Die Online-Bestellungen haben insgesamt 
sehr zugenommen.
 Das konnte ebenfalls die Mitarbeiterin in der Poststation 
Dickmann bestätigen. Hier wird lediglich einer Person erlaubt, 
das Ladenlokal zu betreten. Die anderen Kunden müssen in 
gebotenem Abstand vor dem Eingang warten. Die Abholung 
von Paketen und auch die Retouren hätten in den letzten Wo-
chen sehr zugenommen, aber, so ihr Eindruck, der Höhepunkt 
war bereits Anfang Mai und ist mittlerweile etwas zurückge-
gangen, jedoch immer noch auf hohem Niveau. Die Kunden 
zeigten viel Verständnis für die Wartesituation und verhielten 
sich sehr diszipliniert, Beschwerden sind bislang weitgehend 
ausgeblieben.
 Die Bäckerei Kühnen hat den Zugang auf zwei Personen 
limitiert. Seit Anfang April darf das Geschäft nur noch mit 
Mundschutz betreten werden. Der Kassenbereich ist durch ein 
transparentes Rollo gesondert gesichert. Frau Kühnen und ihre 
Mitarbeiterinnen tragen einen Mund- beziehungsweise trans-
parenten Spuckschutz, was über den gesamten Arbeitstag 
gesehen eine enorme Belastung darstellt. Dazu kommen die 
gesteigerten Anforderungen an Hygiene und Achtsamkeit, um 
alldem gerecht zu werden. Sie ist ihrem Team sehr dankbar, 
wie toll es mit der Situation umgeht und wie jede von ihnen so 

freundlich und zuvorkommend wie stets die Kunden bedient. 
Die Kundschaft ist in diesen Tagen eher angewachsen. Ehe-
malige Kunden sind zurückgekehrt, neue hat man gewinnen 
können. Insgesamt, trotz der hohen Belastung, haben sie gute 
Erfahrungen machen können. Die Alstadener begegnen ihnen 
freundlich, verständnisvoll und verhalten sich sehr diszipliniert. 
Einige Kunden haben sogar, um ihre Wertschätzung zu zeigen, 
Blumen oder Süßes vorbeigebracht, was die Damen sehr ge-
freut hat.
 Die Filiale der Stadtsparkasse war sechs Wochen lang 
geschlossen, was nicht heißt, dass es keinerlei Betreuung der 
Kundinnen und Kunden gegeben hätte. In der Zeit konnten 
Beratungen nach terminlicher Vereinbarung oder telefonisch 
wahrgenommen werden, wovon entsprechend intensiv Ge-
brauch gemacht wurde. Die Kolleginnen und Kollegen der 
Sparkasse konnten die Nachfrage kaum befriedigen. Natürlich 
konnte unter Einhaltung der üblichen Regeln jeder seinen Safe 
aufsuchen. Seit dem 4. Mai ist die Filiale Alstaden wieder geöff-
net. Auch hier hat man an einem entsprechenden Einlass- und 
Hygienekonzept gearbeitet. Der Einlass wird entsprechend 
reguliert. Das Tragen von Masken im Selbstbedienungsbereich 
sowie in der Kassenhalle ist Pflicht. Im Vorraum sind zeitgleich 
nur zwei Personen erlaubt. In der Kassenhalle dürfen sich 
maximal 18 Personen (Kunden und Mitarbeitende) gleichzeitig 
aufhalten, Laufzonen für den Ein- und Ausgang sind markiert.  
Die Schalter und Service-Points werden regelmäßig gereinigt 
und desinfiziert. Dies alles, um einen geordneten Betrieb ohne 
Ansteckungsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleis-
ten. Filialleiter Torsten Krampe bestätigte auf Nachfrage, dass 
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Akteure der Bebelstraße: ein Situationsbericht

die Alstadener sich sehr diszipliniert verhalten würden und viel 
Verständnis für die Umstände mitbrächten. Dafür möchte er 
sich auch auf diesem Wege bei allen Kundinnen und Kunden 
sowie Mitarbeitenden der Filiale bedanken. Bislang hat es so 
gut wie keine Beschwerden oder Konflikte gegeben, lediglich 
zu den Monatswechseln war der Andrang sehr groß, was für 
das ganze Team kurzzeitig eine Herausforderung bedeutete.   
 Die Fahrschule Bison gehört zu den besonders betroffe-
nen Branchen. Insgesamt war die Fahrschule sieben Wochen 
lang geschlossen. Kein Unterricht, keine Fahrstunden und 
entsprechend auch keine Einnahmen, das war für Frau Bison 
und ihren Gatten eine völlig irrationale Situation. Beide hätten 
nie damit gerechnet, dass so eine Situation jemals über sie 
hereinbrechen würde. Verunsichert wurde die Branche noch 
durch ganz irrige Ideen aus der Berliner Regierungszentrale, 
die sich mit einem Forderungskatalog für die mögliche Auf-
nahme eines Fahrschulbetriebs beschäftigte. So gab es die 
Idee, in das Fahrschulfahrzeug zwischen Schüler und Lehrer 
eine Plexiglaswand zu installieren, was natürlich nicht geht, 
da der Fahrlehrer jederzeit die Möglichkeit haben muss, das 
Lenkrad bedienen zu können. Ebenso wurde diskutiert, das 
Tragen transparenter Masken zu verordnen. Auch das ist nicht 
umsetzbar, da bei einem Unfall der Airbag auslösen könnte 
und dann die Plexiglasmaske ein unverhältnismäßig hohes 
Unfallrisiko darstellen würde. Der Fahrschulbetrieb ist seit 
einigen Tagen wieder angelaufen. Theoretischer Unterricht 
kann nur in reduziertem Umfang für bis zu zehn Teilnehmer 
erteilt werden, statt wie bisher für 30. Nach jeder praktischen 
Fahrstunde muss das Fahrzeug von innen gereinigt und desin-
fiziert werden, was zusätzlichen zeitlichen Aufwand bedeutet. 
Prüfungstermine zu bekommen, sowohl für die theoretische 
als auch für die praktische Prüfung, ist schwierig, weil die Nach-
frage hoch und das Angebot vom TÜV derzeit noch reduziert 
ist. Um es den Fahrschülern zu erleichtern und die Auflagen 
des Landes einhalten zu können, haben Herr und Frau Bison 
die Zeit genutzt und sehr intensiv an Konzepten gearbeitet, 
sowohl was die Hygieneanforderungen betrifft, als auch den 
Fahrschulbetrieb. So haben sie zum Beispiel ihre Website 

überarbeitet. Auf ihr sind alle Informationen zur aktuellen 
Situation hinterlegt und es können individuell Terminbuchun-
gen vorgenommen werden. Dadurch gelingt es ihnen, Abläufe 
zu optimieren. Sie sind froh und dankbar, dass ihre Kunden so 
viel Verständnis für die derzeitige Situation aufbringen. Zwar 
ist der Fahrschulbetrieb von der Normalität noch weit entfernt, 
aber allein den Betrieb unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen wieder aufnehmen zu können, ist schon gut und ein 
Silberstreif am Horizont.
 Frau Laschütza von der Alstadener Blumenstube musste 
ihren Laden erst einmal für zwei Wochen schließen. Seit An-
fang April hat sie nun wieder geöffnet, muss aber im Laden 
alleine bedienen. Ihre Mitarbeiterin hat Kinder, die müssen be-
treut werden, sodass sie nicht zur Verfügung steht. „Insgesamt 
gesehen, ist dies keine Zeit für Blumen“, sagt Frau Laschütza. 
Dadurch, dass Kommunion, Konfirmation und viele private 
Feiern ausgefallen sind und Besuche kaum stattfinden, werden 
auch keine Blumen gekauft. Sie schätzt, derzeit circa ein Drittel 
der normalen Anzahl an Kunden und ihres Umsatzes zu haben. 
Muttertag war da ein erster kleiner Hoffnungsschimmer, doch 

Bestattungen, das weiß Inhaber Michael Evers, finden ebenfalls 
unter erschwerten Bedingungen statt. Foto: Peter Klunk

Trotz der Umstände zeigt man sich bei Meister Döner 
dennoch optimistisch. Foto: Peter Klunk

Filialleiter Torsten Krampe heißt die Kunden in der Sparkasse 
Alstaden wieder willkommen. Foto: Peter Klunk
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Wie isset denn so?
Hallo, schön, datt Du ma reinkucks. Inne Bürgerring- 
zeitung, mein’ ich.
 Ja da maintesse, dattä Winter vorbei is und gezz kannze 
ma raus innen Frühling und watt kam dann: dä Corona-Virus. 
Und dann noch mit all seinen Folgen: Schließung vonne Ge-
schäfte und vonne Lokale, Mund-Nasen-Schutz, Abstand hal-
ten, Rausgehen nur, wenn nötich und kein Ruhrpaakfest. Und 
dannoch datt Houmoffiss und die geschlossenen Kindergär-
ten und Schulen. Datt war echt nich einfach. Klaa, dä gefähr-
liche Virus war ja noch nie dagewesen. Wer sollte da wissen, 
wie man watt richtich macht? Abber nache Lockerung der 
ganzen Maßnahmen ging ett ja langsam widder weiter - nur 
eben alles nich mehr so wie vorher. Wie die Zukunft aussehen 

wird, kannze noch garnich sagen. 
 Abber dä Virus hat auch dafür gesorgt, datt alles ma näher 
und in Ruhe betrachtet wurde. Viele Menschen haben ge-
merkt, watt alles besonders und wichtich iss, watt se abber 
vorher als selbsverständlich empfunden haben. Man kam 
sich trotz dem Abstand doch irgendwie auch näher und 
fremde Menschen halfen einander. Da kannze schomma int 
Grübeln kommen. 
 Ich wünsche uns allen, dattat mit dem Virus schnell vor-
beigeht und datt alle gesund bleiben oder werden! Genießt 
den Sommer, aber mitte gebotenen Vorsicht und passt auf 
Euch auf. Ich sach ma bis die Tage und Glückauf!
 Euer Jupp

auch der ist vom Umsatz her schlechter ausgefallen als üblich. 
So bleibt ihr die Hoffnung auf Besserung in der Zukunft und 
setzt auf die Treue ihrer Kunden.
 Ähnlich schwierig ist die Situation bei Meister Döner an der 
Bebelstraße. Die ersten fünf Tage nach dem Lockdown wurde 
der Betrieb erst einmal geschlossen. Danach wurde nur bis 15 
Uhr geöffnet, einfach um Präsenz zu zeigen, nicht um Umsatz 
zu machen. Anschließend wurden die Öffnungszeiten langsam 
gesteigert, um dann Mitte Mai fast das Normalmaß erreicht 
zu haben. Gleichwohl ist der Umsatz deutlich zurückgegan-
gen. Die Einnahmen sind auf 30 bis 40 Prozent der früheren 
Umsatzzahlen geschrumpft. Doch der Inhaber ist Optimist 
und glaubt nach wie vor an den Standort und hofft, dass die 
Kunden demnächst wieder zurückkommen.
 Da Bestatter, also auch das Beerdigungsinstitut Heister-
kamp, nicht zu den systemrelevanten Branchen gehören, 
bedeutete dies zunächst einmal für Herrn Evers und seine 
Mitarbeiter enorme Probleme, an entsprechendes Hygienema-
terial zu kommen. Die Ladenlokale waren alsbald mit Desin-
fektionsmitteln, Masken und Trennscheiben ausgestattet. Die 

In der Bäckerei Kühnen gibt es auch weiterhin frische 
Backwaren. Foto: Peter Klunk

Die Fahrschule Bison war insgesamt sieben Wochen lang 
geschlossen. Foto: Peter Klunk

Kunden können seither unter Wahrung der Hygienerichtlinien 
betreut werden. Doch für ihn und seine Kollegen verbleibt 
trotz all dieser Vorbereitungen ein Störgefühl. Ein Todesfall in 
der Familie ist für die Betroffenen immer eine emotionale Aus-
nahmesituation. Da gehört es zu den Aufgaben des Bestatters, 
den Menschen Trost zu spenden, ihnen Mitgefühl zu zeigen 
und Trauerbegleiter zu sein. Da sind Masken und Trennscheibe 
einfach nur störend und erschweren eine würdige Betreuung. 
Die Beerdigung eines Verstorbenen musste in den letzten Wo-
chen in einer deutlich veränderten Form durchgeführt werden. 
Die Friedhofskapellen, Gemeindehäuser und Kirchen waren 
geschlossen. Trauerfeiern wurden unmittelbar auf dem Fried-
hof am Grab abgehalten und dies mit maximal zehn Personen. 
Das hat sich nach den ersten Lockerungsbeschlüssen Gott 
sei Dank geändert. Seit Anfang Mai gibt es die zahlenmäßige 
Begrenzung der Trauergemeinde nicht mehr. Dennoch sind 
die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten verunsichernd, 
umständlich und mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Herr 
Evers hat die Hoffnung, dass mit weiteren Lockerungen auch 
in seiner Branche zunehmend die Normalität Einkehr hält. 
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Mitgliedsbeitrag - Jubilarfeier - Besichtigung
In eigener Angelegenheit Text: Peter Klunk

Einige Mitglieder haben in den zurückliegenden Wochen auf ihren Kontoauszug geschaut 
und die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags des Bürgerrings vermisst. Der Vorstand kann 
Ihnen versprechen: „Wir haben es nicht vergessen, den Beitrag einzuziehen.“

Vor dem Hintergrund der Coronapandemie kann es durch-
aus zu verzögerten Einnahmebuchungen kommen. Das 
könnte für den Verein eine deutlich erhöhte Anzahl von 
Rückbuchungen bedeuten und dadurch bedingt einen er-
heblichen finanziellen Aufwand. Dies hat uns veranlasst, den 
Einzugstermin zu verschieben, vorgesehen ist Stand Mai der 
3. August 2020. Sie können also darauf vertrauen, dass die 12 
Euro in den nächsten Wochen von Ihrem Konto abgebucht 
werden.
 Jetzt musste der Bürgerring in diesem Jahr wegen des Co-
ronavirus bereits das Ruhrparkfest absagen und ins nächste 
Jahr verschieben. Stellt sich die Frage, ob denn unsere Jubi-
larfeier stattfinden kann. Normalerweise würden die Jubilare 
bereits im Mai auf den Termin hingewiesen und gebeten, ihn 
im Kalender vorzumerken. Der Termin in 2020 soll der 15. 
November sein. Leider kann uns niemand definitiv sagen, 
welche Räume mit welchen Kapazitäten an diesem Datum 
zur Verfügung stehen werden. Das macht die Vorplanung 

schwierig und die Erstellung einer konkreten Gästeliste nahe-
zu unmöglich. Wir werden uns also noch gedulden müssen, 
bis Planungssicherheit hergestellt ist und die Einladungen 
ausgesprochen werden können.
 Im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung hatten 
wir das Angebot unterbreitet, gemeinsam das neue Ge-
wächshaus auf dem Jobcenter zu besichtigen. Die hierfür 
verabredeten Termine waren im Monat Mai. Leider mussten 
unsere beiden Besuchstermine wegen der Coronapandemie 
ausfallen. Auch in diesem Falle gilt: aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Die Namenslisten liegen vor und sobald es 
wieder die Möglichkeit zur Besichtigung gibt, werden neue 
Termin vereinbart.
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Wegen Corona: Ruhrparkfest wird ins Jahr 2021 verlegt
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Text: Peter Klunk

Noch in der letzten Ausgabe hatten wir, die Kulturoffensive Bolleke und der Bürgerring Alstaden, für unser 
Ruhrparkfest 2020 geworben. Doch seit die Entscheidung getroffen wurde, sämtliche Großveranstaltun-
gen bis zum 31.08.2020 aufgrund der Coronapandemie zu untersagen, war auch für uns als Veranstalter 
klar, dass wir gar nicht anders können, als das Ruhrparkfest abzusagen. 

Man hätte noch spekulieren können, ob denn dieser Event 
den Großveranstaltungen zuzurechnen sei, aber ein unbe-
schwertes Fest wäre das am Ende nicht geworden. Wahr-
scheinlich wären auch viele Alstadener aus Vorsicht und 
Achtsamkeit fern geblieben und das wäre unserem Anspruch 
und unserer Zielsetzung nicht gerecht geworden. So haben 
wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, in diesem 
Jahr das Fest ausfallen zu lassen.
 Dies soll aber nicht heißen, dass es ein Ruhrparkfest nicht 
geben wird. Getreu dem Motto „Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben“ werden wir ab sofort intensiv daran arbeiten, in 
2021 – einer hoffentlich coronafreien Zeit – das Ruhrparkfest 
zu veranstalten. Mut macht uns der unglaublich große Zu-
spruch der unterschiedlichen Beteiligten, den wir im Vorfeld 
erfahren haben. Von daher sind wir zuversichtlich, die bis-
herigen Partner auch für 2021 gewinnen können.

 Die Menschen in unserem Stadtteil feiern im Zweifelsfall 
in jedem Jahr gerne, dies aber unbeschwert und ohne sich 
permanent Gedanken über eine mögliche Ansteckungsge-
fahr machen zu müssen. 
 Der Veranstaltungskalender im nächsten Jahr wird mit 
Sicherheit gut gefüllt sein. So haben wir uns an den Großver-
anstaltungen Fußball-EM und Olympia orientiert, um einen 
Termin für 2021 zu finden. So denken wir derzeit daran, wie-
der das zweite Wochenende in den Sommerferien – 17. und 
18. Juli 2021 – zu wählen. Dies natürlich nur, wenn Corona 
dies zulässt.
 Also liebe Alstadener und Alstadenerinnen, hebt die Vor-
freude auf für das nächste Jahr, um dann mit uns gemeinsam 
umso unbeschwerter zu feiern.  

Das für Juli geplante Ruhrparkfest muss aufgrund der Coronapandemie verschoben werden. Grafik: Veranstalter

www.villaruhraue.de

Was wurde eigentlich aus der alten Kneipe „Zur Ruhraue“? 
Seit Umbaubeginn im Feb. 2011 werden die Sanierungs- und 
Renovierungsmaßnahmen dokumentiert. Wer Details wissen 
möchte, kann sich auf der Webseite informieren.

/villaruhraue
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Fliesenfachbetrieb Michael Zander
Kiwittenberg 26 • 46049 Oberhausen

Tel. 02 08 . 8 48 68 11 • Mobil 01 77 . 8 86 35 73
info@fliesen-zander.com • www.fliesen-zander.com

Planung und Durchführung von
Balkon- und Terrassensanierung
Verlegung von Fliesen und Naturstein
Exklusivbädern
Silikonverfugung
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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: Peter Klunk, Möhnestraße 30, 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.

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, Telefon-
nummer, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Kontodaten.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitglieder-
verwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
Eintrittsdatum, Kontodaten.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

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.

Vor-/Nachname

Straße

Oberhausen, den

Name des Kontoinhabers

Datum Unterschrift Kontoinhaber

Geburtsdatum

PLZ/Ort

Unterschrift neues Mitglied

BIC

IBAN
D E

Institut

Datum Unterschrift neues Mitglied



12



13

Arbeiten im Ladenlokal dauerten drei Wochen
Alstadener Apotheke saniert Text: Peter Klunk

Eigentlich war Katja Jacobi ja auf der Suche nach einer Apotheke außerhalb einer Groß-
stadt. Als sie dann von den Beratern die Empfehlung bekam, die Alstadener Apotheke zu 
übernehmen, war ihre Skepsis zunächst groß. Doch bei näherem Hinsehen erkannte sie 
den doch eher „dörflichen“ Charakter Alstadens als Vorort von Oberhausen und ihre Ent-
scheidung war gefallen. Im Juni 2015 übernahm sie die Apotheke, die sie heute liebevoll 
ihre Dorfapotheke in Oberhausen nennt.

Es war wohl im Jahr 1963, als Leo von Schick in diesen 
Räumlichkeiten seine Alstadener Apotheke eröffnete. Frau 
Mammen übernahm sie dann 1988 und ab 1995 Herr Mam-
men, der sie dann noch 20 Jahre führte. In dieser Zeit hat es 
kleinere und größere Sanierungen gegeben. Die den Alstade-
nern wohlbekannte Einrichtung war vor nunmehr 30 Jahren 
eingebaut worden. So ein jahrzentelanger, ununterbrochener 
Betrieb gehen an der Einrichtung und Infrastruktur einer 
Apotheke nicht spurlos vorüber. Der technische Wandel und 
die Digitalisierung haben schon lange im Apothekenbereich 
Einzug gehalten. Darauf muss entsprechend reagiert werden, 
will man den Anschluss an zukünftige Entwicklungen nicht 
verlieren. Die vorhandene Einrichtung wies Abnutzungs-
erscheinungen auf, die Theke war eindeutig auf den Standort 
der Kasse ausgerichtet und für die Nachrüstung mit moder-
ner Technik waren keine Freiräume vorhanden. Es war an der 
Zeit, sich intensiv mit der Sanierung der Apotheke auseinan-
der zu setzen. Nach der ersten Analyse war klar, ein komplet-
ter Um- und Ausbau ist unvermeidbar. 
 Katja Jacobi engagierte ein Fachunternehmen, die 
Apothekenwerkstatt aus Oberhausen, mit der sie ihre neue 
Apotheke planen und den Umbau vorbereiten konnte. Von 
Anfang an bestand die Absicht, den Betrieb während der 
Sanierung fortzuführen. War dies nicht bereits Herausforde-
rung genug, mussten die Inhaberin und ihr Team auch noch 
mit der Corona-Pandemie fertig werden, die pünktlich zum 
Baubeginn mit ihren Einschränkungen und Regeln alle Betei-
ligte überraschte. Doch sowohl die Mitarbeiter der jeweiligen 
Firmen als auch die Kundinnen und Kunden verhielten sich 
sehr diszipliniert, nahmen gegenseitig Rücksicht und hielten 
sich an die Corona-Regeln. 
 Eine Apotheke ist insbesondere in solchen Zeiten ein 
Kompetenzzentrum für Fragen der Gesundheit. So musste 
von dem Team während des Umbaus neben der eigentlichen 
Arbeit noch zusätzlich Aufklärung und aktuelle Information 
über das Virus vermittelt sowie die einzuhaltenden Verhal-
tens- und Hygieneregeln erläutert werden. 
 Die Umbauarbeiten dauerten wie geplant drei Wochen. 
Beim Abbau fand man ein paar alte Münzen aus D-Mark-Zei-
ten, die unter die Theke gerutscht waren, aber es gab Gott sei 
Dank keine bösen Überraschungen in der Bausubstanz. Die 
gesamte Elektrik wurde erneuert, Kabel für die Datentechnik 
verlegt, eine neue EDV-Anlage installiert und die Beleuch-

tung auf LED-Technik umgestellt. Der Verkaufsraum erhielt 
ein junges, frisches Outfit, mit einem grafisch gestalteten 
Fries, das Bezug nimmt auf die Geschichte des Stadtteils. An 
markanter Stelle ist ein Bild der Seilscheibe im Ruhrpark zu 
sehen, dass von einem Kunden aufgenommen und zur Ver-
fügung gestellt wurde.  
Die Reaktion der Kundinnen und Kunden ist durchweg posi-
tiv. „Jetzt  habe ich noch intensiver das Gefühl, dass es meine 
eigene Apotheke ist“, sagt Katja Jacobi und in ihrer Stimme 
schwingt zu Recht Stolz mit, denn das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen.

Für Katja Jacobi (l.) und ihr Team waren die vergangenen 
Wochen eine besondere Herausforderung. Foto: Peter Klunk
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BRANCHENREGISTER
Anwälte
Curia Rechtsanwälte & Notar 
Elsa-Brandström-Straße 1 
 02 08 . 2 71 01 
 02 08 . 80 41 14 
 02 08 . 8 28 77 20 
 info@curia-oberhausen.de 
 www.curia-rechtsanwälte.de

Kirsten Etzbach 
Kewerstraße 32 
 02 08 . 6 21 96 52 
 etzbach@ob.kamp.net

Auto
Auto-Grünewald 
Grenzstraße 14 
 02 08 . 2 49 38 
 info@auto-gruenewald.com 
 www.auto-gruenewald.com

Reifenservice Max Werth 
Heiderhöfen 37-39 
 02 08 . 84 00 91 
 info@max-werth.de 
 www.max-werth-reifenfachbetrieb.de

Bestattungen
Bestattung Heisterkamp 
Bebelstraße 173 
 02 08 . 99 83 40 
 info@bestattungen-heisterkamp.de 
 www.bestattungen-evers.de

Bestattungen Flack 
Alleestraße 154 
 02 08 . 2 10 53 
 bestattungen@flack.de 
 www.bestattungen-flack.de

Dienstleister
Alstadener Reisebüro Osthoff 
Bebelstraße 134 
 02 08 . 84 00 23 24 
 anfragebuchung@alstadener-reisebuero.de 
 www.alstadener-reisebuero.de

Boksteen&Friends – Immobilienmakler 
Kellenbergstraße 27b 
 02 08 . 38 86 56 60 
 info@boksteen.de 
 www.boksteen.de

Energieberater Jörg Scherner 
Franzenkamp 74 
 02 08 . 8 48 34 24

Haustechnik Wentz 
Marktstraße 186-188 
 02 08 . 7 41 92 10 
 0 15 78 . 2 08 19 82 
 info@haustechnik-wentz.de 
 www.haustechnik-wentz.de

Umzüge Meurer 
Herbert-Mösle-Weg 15 
 02 08 . 40 79 96 
 info@umzuege-oberhausen.de 
 www.umzuege-oberhausen.de

Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) 
Buschhausener Straße 149 
 02 08 . 85 78 30 
 info@wbo.oberhausen.de  
 www.wbo-online.de

Essen & Trinken
Alstadener Café 
Bebelstraße 176 
 02 08 . 20 79 72 08 
 hk63@arcor.de 
 www.facebook.com/pg/stadtteitreff

Bäcker Agethen 
Alstadener Straße 137 
 02 08 . 84 80 40 
 kontakt@agethen.com 
 www.agethen.com

Restaurant am Ruhrpark 
Kewerstraße 41 
 02 08 . 2 05 46 64 
 www.restaurant-amruhrpark.de

Fahrdienste
Taxi Zentrale Oberhausen GmbH 
Willy-Brandt-Platz 1 
 02 08 . 66 66 66 
 02 08 . 2 22 00 
 service@taxitzo.de 
 www.taxi-oberhausen.de

Frisör
Open Hair – Coiffeur Brabänder 
Kewerstraße 26 
 02 08 . 80 16 89 
 salon@friseur-oberhausen.de 
 www.openhair.de

Geldinstitut
Sparkasse Oberhausen Filiale Alstaden 
Bebelstraße 185 
 02 08 . 8 34 73 13 
  info@stadtsparkasse-oberhausen.de
 www.stadtsparkasse-oberhausen.de

Geschäfte
Country Quilt – Ingrid Perra 
Flockenfeld 104 
 02 08 . 84 84 79 09 
 country-quilt@web.de 
 www.countryquilt.de

Blumen Marissen 
Flockenfeld 97 
 02 08 . 84 30 65 
 blumen.marissen@t-online.de 
 www.blumen-marissen.de

Maus Küchen 
Flockenfeld 2 
 02 08 . 97 04 18 67 
 info@maus-kuechen.de 
 www.maus-kuechen.de

Wapro 
Ruprechtstraße 58 
 02 08 . 80 56 78 
 02 08 . 84 96 84

Gesundheit
Alstadener Apotheke 
Bebelstraße 209 
 02 08 . 84 11 26 
 info@alstadener-apotheke.de 
 www.alstadener-apotheke.de 

Augenoptik W. Haakshorst 
BERO-Einkaufszentrum 
Concordiastraße 32 
 02 08 . 85 36 85

Bel Piede Fußpflege 
Wunderstraße 44 
 02 08 . 88 35 78 83

David Gramsch – Praxis Alstaden 
Flockenfeld 106 
 02 08 . 45 85 99 45 
 david.gramsch@me.com 
 www.praxis-alstaden.de

eikmeyer akustik 
Von-der-Mark-Straße 34 
47137 Duisburg 
 02 03 . 93 47 69 40 
 info@eikmeyer-akustik.de 
 www.eikmeyer-akustik.de
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hnc-Therapie 
Obermeidericher Straße 25 
46049 Oberhausen 
 02 038. 86 90 79 5 
 t.langenbusch@web.de

Handwerk
BETOGLASS Deutschland GmbH 
Heiderhöfen 23 
 02 08 . 80 33 11 
 info@betoglass.de 
 www.betoglass.de

Dachdeckermeisterbetrieb 
Thorsten Schmidt 
Heiderhöfen 31 
 02 08 . 20 10 06 
 02 08 . 4 56 64 76 
 schmidtbedachung@arcor.de 
 www.thschmidt-bedachungen.de

Elektro Büschken 
Sofienstraße 52 
 02 08 . 84 15 24 
 www.mon.de/nr/bueschken.elektro

Elektromeister Werner Wölki 
Möhnestraße 15 
 02 08 . 84 72 34 
 01 70 . 2 00 37 98

Elektro Plaga 
Stubbenbaum 32 
 02 08 . 84 54 20 
 elektro-plaga@web.de

Fliesen Zander 
Kiwittenberg 26 
 02 08 . 8 48 68 11 
 info@fliesen-zander.com 
 www.fliesen-zander.com 

Kleemann-Bau 
Franzenkamp 152a 
 02 08 . 84 98 43 
 01 52 . 53 00 89 62 
 info@kleemannbau.com 
 www.kleemannbau.com

Lehmann Heizung & Sanitär 
Stubbenbaum 29 
 02 08 . 85 44 15 
 mail@lehmann-info.de 
 www.lehmann-info.de

Malerbetrieb Bartschat 
Blattstraße 45 
 02 08 . 84 76 28

Malerbetrieb Schönnenbeck 
Alstadener Straße 22 
 02 08 . 80 09 29 
 m.schoennenbeck@t-online.de

Malermeister Volker Wientgens 
Hiberniastraße 95 
 02 08 . 8 48 98 88 
 01 60 . 90 94 44 33

Maschinenbau GmbH Wilms  
Duisburger Straße 179 
 02 08 . 85 58 43 
 02 08 . 2 69 47

Meisterbetrieb Schiller 
Sanitär | Heizung | Klima 
Alleestr. 74 
 02 08 . 81 06 86 50 
 info@meisterbetrieb-schiller.de 
 www.meisterbetrieb-schiller.de

Natursteine & Grabmale Manfred Vorholt 
Grenzstraße 12 
 02 08 . 20 09 78 
 steinmetz.vorholt@web.de 
 www.steinmetz-vorholt.de

Raumausstattung Uhlenbruck 
Mülheimer Straße 358 
 02 08 . 86 69 10 
 info@raumausstattung-uhlenbruck.de 
 www.raumausstattung-uhlenbruck.de

Tischlerei Helmes GmbH 
Alstadener Straße 119a 
 02 08 . 99 83 90 
 helmes@meocom-online.de 
 www.schreinerei-helmes.de

Tischlerei Strelow 
Alstadener Straße 26 
 02 08 . 84 20 14 

Ute Großjohann Dichtstoffe 
Heiderhöfen 23 
 02 08 . 80 14 27 
 info@grossjohann.de 
 www.grossjohann.de

Pflegedienst
Pflegepartner Milch & Honig 
Kiepenfeld 1 
 02 08 . 41 19 99 96 
 info@milch-und-honig.ruhr 
 www.milch-und-honig.ruhr

Steuerberatung
Ilona Harten – Steuerberaterin 
Flockenfeld 45 
 02 08 . 85 17 88 
 info@harten-stb.de 
 www.harten-stb.de

Sebastian Maintok 
Franzenkamp 46 
 02 08 . 85 71 50 
 0 77 . 7 77 71 36 
 info@steuerberatung-maintok.de 
 www.steuerberatung-maintok.de

Steuerberatung Gausmann 
Heiderhöfen 125 
 02 08 . 84 44 96 
 steuerberatung.gausmann@arcor.de 
 www.steuerberatung-gausmann.de

Versicherungen
Provinzial -  
Michael Auge & Michael Holtschneider GbR 
Alstadener Straße 124 
 02 08 . 84 33 44 
 auge.holtschneider@gs.provinzial.com
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„Die Wunschliste konnte 
vollständig umgesetzt werden.“ Martin Berger 

Sprecher Stadt Oberhausen
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Spielplatz im Neubaugebiet eröffnet
Um einen attraktiven Spielplatz reicher 

Text: Peter Klunk

Anfangs war es noch gar nicht so klar, dass ein neuer Spielplatz gebaut wird.  Die Frage 
wurde öffentlich diskutiert, ob es nicht ausreichen würde, wenn der Spielplatz am Rehmer 
erweitert und um Spielgeräte ergänzt werden würde. Doch die Botschaft der Eltern war 
eindeutig, man wollte einen neuen, zusätzlichen Spielplatz in Alstaden. Dies auch, weil so 
die Einrichtung einer modernen, inklusiven Anlage gewährleistet werden kann.

Das Kinderbüro organisierte im April 2018 ein umfangreiches 
dreitägiges Beteiligungsverfahren. Von mehr als 100 Eltern 
und über 90 Kindern wurde das Angebot gerne angenom-
men. In einem intensiven Dialog diskutierten die Beteiligten 
gemeinsam darüber, welche Ziele mit dem Spielplatz verfolgt 
werden, welche Spielgeräte wünschenswert wären und wel-
che eher kritisch zu betrachten sind. Die Kinder konnten in 
einer Malaktion ihren Wunschspielplatz entwerfen, um dann 
mit Eltern und Vertretern des Kinderbüros die Ergebnisse 
nach einem ausgeklügelten Punktesystem zu bewerten.  Am 
Ende der Veranstaltung gab es ein Konzept für den Spiel-
platz mit einer Auswahl unterschiedlichster Spielgeräte und 
Spielmöglichkeiten. Eltern und Kinder hatten maßgeblich 
daran mitgewirkt und sie waren begeistert von dem Prozess 
und dem letztendlich gemeinsam erarbeiteten Ergebnis. So 

wünschte man sich ein großes Klettergerüst mit Rutsche, 
eine Sandbaustelle, eine Wippe zum Balancieren, einen Dreh-
teller und eine Tischtennisplatte. 
 Eigentlich sollte der Neubau bereits in 2019 fertigge-
stellt werden, was leider nicht geklappt hat. Aber: Was lange 
währt, wird endlich gut, denn alle Wünsche aus dem Betei-
ligungsprozess wurden erfüllt und er ist tatsächlich fertig. 
Schon seit einigen Wochen konnten die Kinder sich davon 
überzeugen und durch den Absperrzaun hindurch die neuen 
Spielgeräte bewundern. Doch erst mit der Freigabe aller 
coronabedingt gesperrten Spielplätze konnte er Anfang Mai 
eröffnet werden. Die Kinder haben ihn sofort ausprobiert und 
Eltern hatten Mühe, dafür zu sorgen, dass die Abstandsregeln 
eingehalten werden. Alle sind voll des Lobes und freuen sich 
über die neue Attraktion in Alstaden.

Kürzlich wurde der Spielplatz am Neubaugebiet am Rechenacker fertig und eröffnet. Fotos (2): Peter Klunk



18



19

Ruhrquilter stellen Masken zur Verfügung
Masken für den guten Zweck Text: Peter Klunk

Plötzlich gibt es etwas, was wir uns alle nicht hätten träumen lassen: Versorgungseng-
pass. Eine Vokabel, die in unserer so überversorgten Welt kaum mehr vorkam. Doch mit 
dem Coronavirus mussten wir uns auch daran gewöhnen. Es gab in den Geschäften kein 
Toilettenpapier, kein Desinfektionsmittel und auch Masken für den Pflegebereich oder für 
die Krankenhäuser waren lange nicht erhältlich.

Da ist es gut, wenn Damen im Stadtteil wohnen, wie die 
Ruhrquilter. Bereits in den ersten Tagen der Coronapandemie 
fingen einige von ihnen an, einfache Masken zu nähen und 
sie den unterschiedlichsten Organisationen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 
 Sabine Klein ist seit Jahren engagiert im Oberhausener 
Hospiz und näht regelmäßig Decken für die Bewohner. Darü-
ber hinaus näht sie Frühchendecken für die Frühgeborenen- 
station im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen. Neben 
diesen Aktivitäten hat sie in den zurückliegenden Wochen 
auch jede Menge Masken genäht, die sie im Wesentlichen der 
Diakonie zur Verfügung gestellt hat. Natürlich werden auch die 
Familie und ihr Freundeskreis versorgt. „Man schenkt Freude, 
Wärme und Empathie“, sagt Sabine Klein und das gebe ihr ein 
gutes Gefühl, auf diese Weise helfen zu können.
 Die Leitung des Carl-Sonnenschein-Hauses wandte sich in 
ihrer Not an Ingrid Perra. Weil sie seinerzeit zusammen mit den 
Ruhrquiltern einen Wandquilt für das Cafe genäht hatte, war 
sie die erste Adresse, an die sich die Verantwortlichen wenden 
konnten, um Masken für die Bewohner und Mitarbeiter des 
Hauses zu bekommen. Gerne hat sie zugesagt und mittler-
weile mehr als hundert Exemplare des Mundschutzes genäht, 
worüber sich die Leitung des Hauses sehr gefreut hat.
 Mit Ingrid Perra gemeinsam sorgen viele weitere Näher 
und Näherinnen für Nachschub. Zu diesem Kreis gehört Sa-
bine Oertel, die von Ingrid Perra angesprochen wurde, dem 
Carl-Sonnenschein-Haus zu helfen. Mittlerweile konnte sie 
mehr als 150 Masken fertigen und zur Verfügung stellen.
 „Wenn Not am Mann ist, muss man helfen“, so das Credo 

von Ute Klunk. Sie hat schon mehrere hundert Masken 
produziert, die sie insbesondere dem Diakonischen Werk in 
Oberhausen, dem Carl-Sonnenschein-Haus und dem DRK 
zur Verfügung gestellt hat. Nähen ist ihre große Leidenschaft 
und damit anderen helfen zu können, ist ihr ein wichtiges 
Anliegen. So fühlen viele Frauen, doch manchmal fehlt das 
Können. So hat Ute Klunk schon etlichen Damen das Nähen 
von Masken nach unterschiedlichen Schnitten vermittelt. 
 Dass all diese Damen zudem ihre Verwandten, Freunde 
und Nachbarn mit dem selbst genähten Mundschutz ver-
sorgen, versteht sich von alleine. Für dieses wahrhaft tolle 
und uneigennützige Engagement gebührt den Damen unser 
Respekt und Dank. 

Ingrid Perra, Sabine Klein, Sabine Oertel und Ute Klunk nähen für den guten Zweck. Fotos: Peter Klunk

Das Tragen der Maske ist bereits seit einigen Wochen Pflicht - 
und wird es wohl auch noch bleiben. Foto: Peter Klunk
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TuS Alstaden bietet Krav Maga-Kurse für Klein und Groß
Instinktiv selbst verteidigen Text: David Gramsch

Der Begriff Krav Maga kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 
Kontaktkampf. Dieses einfach zu erlernende Selbstverteidigungssystem 
wurde ursprünglich zum Schutz gegen antisemitische Übergriffe in den 
1930er-Jahren in Osteuropa gelehrt, dann vom israelischen Militär aufge-
griffen und später für die zivile Bevölkerung adaptiert.

Krav Maga zeichnet sich durch einfache Schlag- und Tritttech-
niken aus. Es werden Elemente aus dem Boxen, Judo, Ringen, 
Thai-Boxen und Jiu-Jitsu genutzt. Natürliche und instinktive 
Reaktionen werden berücksichtigt und eingebunden. 
 Krav Maga versteht sich nicht als Kampfsport, sondern als 
reines Selbstverteidigungssystem. Es gibt daher auch keine 
Wettkämpfe in dieser Sportart. Insbesondere angemessenes 
Reagieren unter Stress wird trainiert. Dabei wird der Wahl der 
richtigen Taktik in Gefahrensituationen viel Raum einge-
räumt. Gefahren sollen frühzeitig erkannt werden, um durch 
geschicktes Verhalten dem Konflikt auszuweichen oder den 
Gegner entwaffnen zu können.

 Seit November 2018 bietet nun der Verein TuS Alstaden 
erfolgreich eine Selbstverteidigungs-/Krav Maga-Gruppe 
für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an. Zunächst beim 
Kinderturnen angesiedelt, wurde Ende 2019 eine eigene 
Krav Maga-Abteilung gegründet. Ziel des Trainings ist es, den 
Kindern die Bewegungskoordination zu vermitteln, sie, falls 
notwendig, zu befähigen, sich gegen körperliche Angriffe zu 
verteidigen und damit das Selbstbewusstsein zu stärken. Die 
Gruppe trainiert donnerstags von 16 bis 17 Uhr in der Rudi-
Christ-Halle in der Kuhle. Da dieser Kurs aktuell voll belegt ist, 
wurde aufgrund der großen Nachfrage eine zweite Trainings-
gruppe eingerichtet. So findet seit Januar ein zweiter Krav 
Maga-Kurs für Kinder in der Turnhalle der Anne-Frank-Real-
schule in der Zeit von 16.30 bis 17.45 Uhr statt. Dort sind 
weitere Kinder herzlich willkommen.
 Ganz neu startete Anfang des Jahres eine Krav Maga-
Gruppe für Erwachsene. Trainingszeiten sind dienstags und 
donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Fitnesshalle der 
Rudi-Christ-Halle an der Bürgerstraße 1. Auch dort sind noch 
Plätze frei für weitere interessierte Teilnehmer. Das Training 
ist übrigens gleichermaßen für Frauen wie Männer ausgelegt.

Trainer Andre Plogsties ist zertifizierter Krav Maga-Ausbilder sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Foto: TuS Alstaden

KONTAKT
Abteilungsleiter
 david.gramsch@icloud.com
 TusAlstaden@web.de (Alexander Rahlf )Krav Maga versteht sich nicht als Kampfsport, sondern als reines 

Selbstverteidigungssystem. Foto: TuS Alstaden
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TuS Alstaden stellt Weichen für sportliche Zukunft
Neuer Kunstrasenplatz Text: Peter Klunk

Zu der Umstrukturierung der Sportanlage Kuhle gehörte der Verzicht des TuS Alstaden auf 
einen Tennisplatz. Dafür sollte an anderer Stelle ein neuer Kunstrasenplatz als Multifunk-
tionsplatz entstehen. Seit wenigen Wochen ist dieser Platz fertiggestellt. Er kann sowohl 
als Tennisplatz genutzt werden  als auch für vielfältige sportliche Aktivitäten im Freien. 

Der TuS Alstaden hat sich im Wesentlichen dem Breitensport 
verschrieben und so gilt es, offen zu sein für alle Sparten 
sportlicher Betätigung. So sind auch die neuen Angebote 
Krav Maga und Drums alive (rhythmisches Trommeln) als Er-
gänzung des bisherigen Sportangebots zu betrachten. Sport 
als Massenbewegung muss eine Heimat haben und so sind 
die Aktivitäten des TuS Alstaden, kontinuierlich ihr Angebot 
zu erweitern, nur zu begrüßen. Schaut man dieser Tage auf 
den aktuellen sogenannten „Kursplan Corona“, dann sieht 
man, welch besondere Bedeutung der neue Kunstrasenplatz 
bereits jetzt hat.  
 Um für die Zukunft gewappnet und gut aufgestellt zu 
sein, hat der Verein sich um Mittel aus dem Landesprogramm 
„Moderne Sportstätte 2022“ bemüht. Dieses Förderpro-
gramm ist erstmalig speziell auf die Sanierung von vereins-

eigenen Sportanlagen ausgerichtet. Der TuS Alstaden hat 
Mittel beantragt und es liegt auch schon eine Bewilligung 
vor. Damit hat der Verein die Möglichkeit, seine in die Jahre 
gekommene Rudi-Christ-Halle und auch das Fitness-Center 
zu renovieren. 
 Nach dem Motto „Gemeinsamkeit macht stark“ wird der 
Verein die weitere Zusammenarbeit mit den beiden anderen 
Clubs in der Kuhle, nämlich Schwarz Weiß Alstaden und SG 
Hibernia, befördern und ausbauen.
 Der ehemalige Platz 1 der Tennisanlage ist nun ein 
neuer schöner Parkplatz. Umso mehr fällt jetzt auf, in welch 
schlechtem Zustand die übrigen Parkplatzflächen sind. Bleibt 
zu hoffen, dass es seitens der Stadt Oberhausen ein Einsehen 
gibt und für die Sanierung der bestehenden Parkplätze Mittel 
eingestellt werden. 

Alexander Christ ist seit rund einem Jahr Vorsitzender vom TuS Alstaden. Foto: Peter Klunk
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Regelmäßig, so auch Ende Mai, begeht der Bürgerring mit den Experten der städtischen 
Gesellschaften und der Verwaltung den Ruhrpark. Dabei werden die Unterhaltungs- 
arbeiten des letzten Jahres sowie die aktuell anstehenden Arbeiten besprochen. 

Begehung des Ruhrparks Text: Peter Klunk

Sehr erfreut war der Bürgerring über die Arbeiten an einigen 
der Wege im Ruhrpark, die zum Teil eine neue Oberfläche er-
halten hatten. Gleichermaßen enttäuscht waren wir, wie das 
RWW die von ihr im Rahmen der Baumaßnahme zerstörten 
Wege wieder hergestellt hat. Man hat einfach nur Schotter 
eingearbeitet, ohne ein letzte Feinschicht aus Dolomitsand 
aufzutragen. Hier wäre eine Nacharbeitung notwendig. 
 Es wurden bei der Begehung weitere Stellen in den 
Parkwegen identifiziert, die demnächst im Rahmen der 
Unterhaltung ausgebessert werden. Die Entwässerung einer 
Wegerampe war ebenfalls ein Diskussionspunkt. Damit die 
Pfützenbildung in der anschließenden Wegkreuzung zu-
künftig unterbleibt, werden WBO und OGM gemeinsam nach 
einer Lösung suchen und sie umsetzen.
 Eltern hatten gegenüber dem Bürgerring angeregt, dafür 
Sorge zu tragen, dass im Bereich des neuen Radwegs auf 
der Deichkuppe ein Schutzzaun gegenüber der Bahnanlage 
errichtet werden möge. Dieser Wunsch wurde von dem Ver-
treter der WBO aufgenommen und im Rahmen der Unterhal-
tungsarbeiten soll in Kürze eine Absicherung erfolgen.
 Die neu gestaltete Fahrradstraße, insbesondere im Über-
gang vom Deich zur Straße Am Ruhrufer und in den Park 
hinein, war Anlass einer intensiven Diskussion. Es erging die 
Bitte an die Stadtverwaltung, die Beschilderung und Ge-

Austausch zwischen Bürgerring und Stadt Oberhausen

staltung an der einen oder anderen Stelle noch einmal zu 
überdenken. Der Vertreter der WBO konnte mitteilen, dass 
im Straßenunterhaltungsprogramm die Ausbesserung der 
Straßenoberfläche zwischen den gepflasterten Flächen der 
Fahrradstraße vorgesehen ist. 
 Durch den neuen Radweg ist in unmittelbarer Nähe des 
Eingangs von der Speldorfer Straße eine ungestaltete Fläche 
nach den Bauarbeiten zurückgeblieben. Hier planen Stadt 
und OGM im Nachgang eine Bepflanzung und prüfen die 
Pflanzung eines Baumes. 
 Der Lagerplatz für gefällte Bäume wird demnächst aufge-
geben und die Stämme werden entsprechend abtransportiert.
 Neben diesen wesentlichen Punkten wurde bei dem 
Rundgang noch der eine oder andere Standort einer Bank 
oder eines Müllbehälters besprochen. 
 Der Bürgerring hofft ja nach wie vor auf die Umsetzung 
des Maßnahmenpaketes zur Sanierung des Ruhrparks im 
Rahmen der IGA 2027. Hier wurde nach Aussagen des Vertre-
ters der Stadtverwaltung mit den Planungen begonnen, die 
aber derzeit coronabedingt ins Stocken geraten sind.  
 Der Bürgerring möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich 
bei den Teilnehmern an der Begehung für die konstruktive 
und lösungsorientierte Diskussion bedanken.

Markus Werntgen-Orman, Arndt Böllhoff, Andreas Croonenbroeck, Marcel Knauff, Timo Dreschmann und Frauke Ölsner begingen 
gemeinsam den Ruhrpark. Foto: Peter Klunk
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Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände organisiert seit
Bürgerring unterstützt Hilfsaktion

Text:  Vereinigung der 
Wohlfahrtsverbände

Durch Kontaktverbote, Quarantäne oder der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe wurde das 
Leben in den vergangenen Wochen für viele stark eingeschränkt. Schnell kamen Ideen auf, wie 
man den Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen könnte. 

Kurzerhand wurde auf Bitten des Kristenstabs in Zusammen-
arbeit der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, des Deutschen Ro-
ten Kreuzes, des Diakonischen Werks, der Jüdischen Gemein-
de sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands die Aktion 
„Wohlfahrt hilft“ ins Leben gerufen. Herzstück der Aktion ist 
ein Hilfe-Telefon, an das sich alldiejenigen wenden können, 
die Hilfe benötigen, sich ein offenes Ohr wünschen oder den 
Lebensmittel-Lieferdienst der Aktion nutzen möchten. 
 Von Beginn an hat auch der Bürgerring Alstaden die 
Aktion unterstützt und machte in der vergangenen Ausgabe 
des Bürgerrings durch einen Einleger auf „Wohlfahrt hilft“ auf-
merksam. Seit dem Start der Aktion konnte so schon zahlrei-
chenden Oberhausenerinnen und Oberhausenern geholfen 
werden. Unter ihnen waren auch viele Alstadenerinnen und 

Alstadener – hier wurde besonders der Einkaufsdienst gerne 
in Anspruch genommen. 
 Besonders freuen sich die Wohlfahrtsverbände auch über 
die zahlreichen Personen, die über das Hilfe-Telefon ihre eh-
renamtliche Unterstützung anbieten. So ergeben sich nicht 
nur neue Kontakte im Rahmen der Corona-Krise, sondern 
auch viele darüber hinaus.

Beginn der Corona-Pandemie konkrete Hilfen per Telefon

Neuer Stadtteiltreff an der Bebelstraße 176
Alstadener Café ist eröffnet Text: Peter Klunk

Am 30. Mai war es soweit, Heike Külzer öffnete erstmals die Türen ihres Cafés. Über den 
Tag verteilt konnten Freunde, Bekannte und Geschäftspartner sich von dem Erfolg des 
Umbaus überzeugen. 

Wer vor Sanierungsbeginn die Räumlichkeiten gesehen hat, 
kann nachvollziehen, wieviel Arbeit und Aufwand notwendig 
war, um die Gasträume so attraktiv und gemütlich herzurichten.
 Da die ehemals getrennten Verkaufsräume nun wieder 
verbunden sind, können – in normalen Zeiten – insgesamt 
circa 60 Personen gleichzeitig das Café besuchen. Im linken 
Raum befindet sich neben einigen Gasttischen die zentrale 
Theke. Der rechte Raum kann abgetrennt werden, sodass 
er auch separat genutzt werden kann, beispielweise für  ein 
Familienfrühstück, einen gemeinsamen Café-Besuch mit 
Freunden oder auch für eine Raue. Was die Räume auszeich-
net, ist die sehr geschmackvolle und mit viel Liebe zum Detail 
ausgesuchte Einrichtung. Die Coronapandemie hat schluss-
endlich dafür gesorgt, dass die Arbeiten nicht so reibungslos 
durchgeführt werden konnten, wie Heike Külzer es sich vor-
gestellt hatte. Gleichwohl, nun ist sie fertig und froh, ja stolz, 
jetzt endlich ihr Café eröffnen zu können. Alstaden darf sich 
auf ein attraktives Café in der zentralen Lage des Stadtteils 
freuen.

 Der Bürgerring hat der Inhaberin zur Eröffnung des Cafés 
für ihr Engagement im Stadtteil gedankt und ihr Zuspruch 
und viel Erfolg gewünscht.   

Trotz Corona-Lockerungen zieht die aktuelle Situation 
immer noch Verunsicherung und Vereinsamung mit sich 
– daher sind die Mitarbeitenden des Hilfe-Telefons auch 
weiterhin von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 
Uhr unter Tel. 0800.9 38 00 00 erreichbar. 

Torsten Krampe und Peter Klunk vom Vorstand des BR gratulie-
ren Heike Külzer zur Neueröffnung des Cafés. Foto: privat
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Ferien
29. Juni bis 11. August: Sommerferien
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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 2020 (Oktober, November, Dezember) 
einfach bis spätestens 9. August 2020 per E-Mail an redaktion@alstadener-buergerring.de oder per Post an 
Familie Peltzer, Betreff: Bürgerring, Behrensstraße 43, 46049 Oberhausen, zukommen.

*Termine aufgrund der aktuellen Lage. Bitte Tagespresse verfolgen!

Donnerstag, 17. September, 20 Uhr
„PARADOXON SESSIONs“ – Treff-
punkt für Freunde der Musiktradi-
tionen der ganzen Welt im AK 103 
an der Akazienstraße 103. Auch am 
29. Oktober und 3. Dezember. Es 
gelten die allgemeinen Hygienevor-
schriften. 

Samstag, 4. Juli, 16 Uhr
„Ritter Rost macht Urlaub – Open Air im Parkbank-
theater Oberhausen“ – Theater für Kinder im Thea-
ter an der Niebuhrg, Niebuhrstraße 61. 5 Euro für 
Erwachsene. Tickets müssen vorab online reserviert 
werden. Es gelten die allgemeinen Hygienevor-
schriften. Auch am 5. und 7. Juli.

Freitag, 10. Juli, 19 Uhr
„Runter zum Fluss – Open Air im Parkbanktheater 
Oberhausen“ – Theater im Theater an der Nie-
buhrg, Niebuhrstraße 61. Maximal 24 Euro für 
Erwachsene. Tickets müssen vorab online reserviert 
werden. Es gelten die allgemeinen Hygienevor-
schriften. Auch am 12. Juli um 17 U.

wöchentlich 
Seit Mai dürfen in der evangelischen Emmauskir-
chengemeinde und der katholischen Gemeinde St. 
Antonius wieder Gottesdienste gefeiert werden. Es 
gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. Eine 
vorherige Anmeldung in den Gemeindebüros ist 
Pflicht.



Schöne Ferien!

Hallo liebe Kinder,
die letzten Wochen waren ganz schön komisch, oder!? Erst 
durftet ihr gar nicht in den Kindergarten oder in die Schule 
und Mama und Papa mussten sich um Euch kümmern und mit 
Euch lernen. Der Sport und andere Hobbys mussten auch 
ausfallen. Ihr durftet Eure Freunde nicht treffen. Und zu 
Oma und Opa und allen anderen musstet Ihr auch Abstand 
halten. Dafür musstet Ihr ganz oft Eure Hände waschen, 
manche mussten sogar eine Maske tragen. Und das alles 
wegen eines doofen Virus ...

 Wir, vom Bürgerring Alstaden, finden: Ihr habt das bisher 
ganz toll gemacht! Und wir sind uns ganz sicher, dass Ihr das 
auch weiterhin prima machen werdet.
 Jetzt wünschen wir Euch aber erst einmal schöne Fe-
rien – egal ob zuhause oder im Urlaub. Und wenn Ihr mal 
Langeweile habt, könnt Ihr gern unsere Vorlage ausmalen. 
Viel Spaß! Bleibt gesund!
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