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 OBERHAUSEN
TIERISCH SCHÖN

„Guck mal, wie süß der jetzt guckt“: 
Schöne Momente einfangen und festhal-
ten, so dass sie diesen besonderen Au-
genblick überdauern und auch für an-

dere sichtbar werden – das hat Gundula 
Seraphin im Sinn, wenn sie in Ober-
hausen auf Tiersafari geht. Denn Ober-
hausen hat jenseits von sehenswerter 
Industriekultur und Zeugen des Struk-
turwandels auch so viel liebenswert 
„Tierisches“ zu bieten, ist sie überzeugt: 
in freier Natur, auf Wiesen und Feldern, 
im Tiergehege, im Sealife oder im Ruhr-
park-Teich. Aber natürlich tausendfach 
auch ganz privat in Haus und Garten. 

Das zu zeigen, ist der gelernten Litho-
graphin und Medienfotografin (FH), die 
seit einigen Jahren eine besondere Liebe  
zur Tierfotografie hegt, ein Anliegen.  
Für unsere Fotostory ist sie deshalb viele  
Male mit Kamera und Teleobjektiv auf 
die Pirsch gegangen. Und dabei hat die 
Frau, die sich schon seit den 1990er Jah-
ren immer wieder um die optische Ge-

gen Moment einzufangen, dann macht 
mich das glücklich“.

Wer die folgende Fotogeschichte auf sich 
wirken lässt, ahnt, dass sich die Urhebe-
rin für ihre zahllosen Streifzüge durch 
Oberhausen richtig viel Zeit genommen 
hat – aber am Ende auch viele glückliche  
Momente nicht nur erleben, sondern 
auch festhalten und weitergeben kann.

Da steht er nun vorm Schloss, der Esel
„Apollo 13“, und ahnt nicht mal, dass der-
einst mit einem seiner Artgenossen – dem 
vor dem Schlachthof geretteten Esel Fritz 
– ganz offiziell die Geschichte des Tierge-
heges im Kaisergarten begann. „Apollo 13“
ist einer von vielen tierischen Zeitgenos-
sen, die Gundula Seraphin, die Fotografin 
unserer Bildgeschichte, mit Liebe, Herz
und Sachverstand in den Blick gerückt hat.

Von Martina Nattermann

staltung des Oberhausener Jahrbuchs 
verdient macht, auch schon mal Stunde
um Stunde auf der Lauer liegen müssen, 
um den einen, ganz besonderen Moment 
abzupassen. Denn „Bitte recht freund-
lich“ oder „Jetzt bitte mal nicht bewe-
gen“, ist Alpakas, Ziegen oder Haien 
eben nur schwer vermittelbar.

Und um einen kurzbeinigen Dackel im 
Sprung zu erwischen oder einen an-
schleichenden Stubentiger so richtig 
schön vor die Linse zu bekommen, muss 
Frau auch schon mal länger bäuchlings
auf der Wiese liegen bleiben: „Aber 
wenn es mir dann gelingt, den richti-
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„Jetzt bitte nicht spucken“, wird sich 
die Fotografin manches Mal gedacht 
haben, als sie Alpaka-Hengst „Chew-
bacca“ in seinem Gehege besucht hat. 
„Aber die sind ganz friedlich und spu-
cken nie ohne Vorwarnung“, hat sie er-
fahren. Dann ist ja gut, denn bis die-
ses eindrucksvolle Porträt „im Kasten“ 
war, musste sie einige Zeit vor dem Ka-
mel mit der Zottelmähne  in der Hocke 
ausharren – mit schönem Muskelkater 
hinterher.

CHEWBACCA
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Wer kennt sie nicht? „Zole“, die Deut-
sche Weiße Edelziege, ist die größte 
Ziege im Kaisergarten – und immer 
zur Stelle, wenn im Streichelzoo eine 
„Schmuseziege“ gebraucht wird. Nur, 
wenn kleine Besucher allzu stürmisch 
werden, dreht sie lieber ab.

ZOLE
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Guckt, als ob er kein Wässerchen trü-
ben könnte. Dabei ist der wuschelige 
einjährige Zwergesel „Apollo 13“, der 
mit seiner Mutter „Flicka“ gleich ne-
ben den Tartanpferden im Tiergehe-
ge zu Hause ist, mitunter auch recht 
temperamentvoll. Ganz besonders 
brav ist er, wenn er mit den Tierpfle-
gern im Park spazieren darf.

APOLLO 13
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„Und der Haifisch, der hat Zähne...“ 
– aber die zeigt dieser Schwarzspitzen-
Riffhai dem Sealife-Besucher auf die-
sem Bild nicht. Majestätisch zieht er 
seine Runden durchs Flachwasserbe-
cken: „Eine echte Glücksaufnahme“, 
schwärmt Fotografin Gundula Seraphin:
„Der ist so schön langsam vorbeige-
schwebt...“ Seinen Kollegen im Becken 
hat er da auf jeden Fall die Show ge-
stohlen.

HAIFISCH
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Dieser mystische Blick: Kater „Harry 
Potter“ mit dem tiefschwarzen Fell 
verzaubert jeden, den er so fixiert. 
Stolze 17 Lenze hat der Freigänger, 
der in einer alten Sterkrader Genossen-
schaftssiedlung über die Wiese stro-
mert, schon durchlebt. Aber hoch-
heben und kuscheln – das ist allein 
seinem Frauchen Pia vorbehalten.

HARRY POTTER
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„Hoppla – jetzt komm ich!“ Die knopf-
äugige Rauhaar-Teckel-Dame aus der 
Dackelzucht Hagenbruch lebt mit ih-
ren Menschen in Sterkrade. Die vier-
jährige Rieka tobt gern herum und 
hat ein sonniges Gemüt. Und wie vie-
le Mädchen hat sie eine Schwäche für 
Schuhe – aber keine Sorge: Sie behan-
delt sie pfleglich.

RIEKA
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Auch für Eddy, das Kaltblutfohlen vom 
Kösterhof, musste die Fotografin Zeit 
mitbringen, denn Stillstehen ist für 
Pferdebabys eher ein Fremdwort. Der 
kleine Pferdemann, der im Februar 
2019 auf dem Hof in Schmachtendorf 
geboren ist, tollt gerne mit seinen 
„Kollegen“ auf der Koppel umher. 
Seine Mama Lissy ist derweil in der 
„Stutenmilchproduktion“ tätig – aber 
auch für Eddy bleibt da noch genug übrig.

EDDY
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„Gestatten: Bandscheibe!“ Eigentlich 
haben die Schafe von Ruhrschäfer 
Florian Preis keine Namen – dieses 
hier schon: „Bandscheibe“. Das Schaf 
mit dem melancholischen Blick, ein 
Merino-Bergschaf-Mix, hat seinen 
Namen bekommen, als Florian Preis 
das Muttertier aus einer misslichen 
Lage befreien wollte. Es war in eine 
Senke gerutscht. Die Rettungsaktion 
ging glücklich aus – für das Tier. Für 
den Schäfer erstmal nicht: Er erlitt da-
bei einen richtig fetten Bandscheiben-
vorfall...

BANDSCHEIBE
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Freundlich interessiert blickt sich 
dieses Kalb nach der Besucherin mit 
dem Teleobjektiv um: Es gehört zur 
Herde von Bauer Kamann und ist an 
der Ruhr zu Hause. An heißen Tagen 
suchen sich die Tiere gern ein schat-
tiges Plätzchen unter der Autobahn-
brücke der A 40.

RINDVIEH
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Dass sich ausgesetzte Schmuckschild-
kröten im Biotop im Ruhrpark tum-
meln, hatte Gundula Seraphin schon 
mehrfach gehört. Aber dann dauerte 
es doch Stunden, bis sie eine zu 
Gesicht bekam, die auf einem Baum-
stumpf überm Teich ein Sonnenbad 
nahm. Die Wartezeit war dabei 
nie langweilig: „Bei traumhaftem 
Wetter war‘s fast schon eine märchen-
hafte Szenerie.“ Und es gab immer 
wieder Neues zu entdecken – mal 
schillernde Insekten, mal Wasservögel.

Tierisch schön, dieses Oberhausen!

SCHILDKRÖTE
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VOM ALTENHEIM 
AUF DIE SHOWBÜHNE 

DER SUPERSTARS
Davin	Herbrüggen	aus	Borbeck	räumt	bei	der	16.	Staffel	von	

„Deutschland	sucht	den	Superstar“	(DSDS)	den	Titel	ab

Von	Dirk	Hein

28 KULTUR



Als RTL-Moderator Oliver Geissen auf 
die kleinen Papier-Kärtchen in seiner 
Hand blickt und mit bedächtiger Stim-
me einen Namen vorliest, hält eine 
Stadt den Atem an. In Oberhausen-
Borbeck, wo sich Freunde und Be-
kannte zum Public-Viewing in Wohn-
zimmern versammelt haben. Auf der 
Centro-Promenade und ihren Kneipen, 
die „Deutschland sucht den Superstar“ 
auf großen TV-Leinwänden zeigen – 
und in den MMC-Fernsehstudios in 
Köln-Ossendorf. Dort befindet sich 
Davin Herbrüggen gerade mit gesenk-
tem Kopf auf der Bühne bei hohem 
Puls im Tunnelblick. Wenige Sekun-
den später ist er Superstar – der Sieger 
der 16. Staffel.

„Du denkst nicht, du funktionierst“, 
beschreibt der heute 21-Jährige die 
bangen Momente, die letztlich zeigen 
werden, ob sich der Aufwand, die kon-
zentriert gelernten Texte und das Zu-
hören vor der Prominenten-Jury ge-
lohnt haben. Das große Jubeln, der 
herunter rieselnde Konfetti-Regen und 
die Feuerfontänen kommen Davin Her-
brüggen zu diesem Zeitpunkt wie ein 
wohliger Traum vor.

Heute, mehr als ein halbes Jahr nach 
dem Triumph, blickt der gelernte Al-
tenpfleger gelassener zurück. „Es war 
eine tolle Zeit, in der ich viel gelernt 
habe.“ Von mahnenden Worten des 
Pop-Titans Dieter Bohlen bis freund-
schaftlichem Lob vom Sangeskollegen 
Pietro Lombardi – es mangelte nicht 
an bleibenden Eindrücken.

Fans fi ebern in der Nachbarschaft mit 
Wer ist dieser Davin Herbrüggen,
den sich ein Millionen-Publikum Wo-
che für Woche über den Bildschirm 
ins Wohnzimmer holte? Geboren im 
Evangelischen Krankenhaus (EKO) 
erblickte Herbrüggen am 25. August 
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Plötzlich RTL-Super-
star! Davin Herbrüggen 
siegte im April 2019 
bei DSDS und lockt 
seine Fans vor große 
Showbühnen - wie hier 
beim Hafenfest an der 
Marina Oberhausen. FO
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1998 das Licht der Welt. Er ist ein 
Ruhrpott-Junge durch und durch. Er 
wächst am Rhein-Herne-Kanal auf und 
macht seinen Schlussabschluss an der 
Theodor-Heuss-Realschule im Nor-
den von Klosterhardt. Auf seine Hei-
mat lässt er nichts kommen. Später in 
der Show wird er sagen: „Ich bin ein 
waschechter Oberhausener Jung!“

Herbrüggen spielt Fußball beim SuS 21 
Oberhausen – dort, wo sich schon sein 
Großvater Fritz stark engagiert. Der 
Senior verstarb vor zwei Jahren. Wäh-

rend jeder Sendung von DSDS hängt 
sich Davin eine auffällige Kreuzket-
te um den Hals. „Ich habe meinen 
Opa während der Show so immer bei 
mir getragen. Er besaß auch solch eine 
Kette –  die hatte ich ihm geschenkt. 
Wäre er im TV-Studio mit dabei gewe-
sen, dann hätte er mit mir wohl auf 
der Final-Bühne begeistert gefeiert.“

Davins älterer Bruder Dustin leidet an 
einer Herzerkrankung, die in jungen 
Jahren manchen Verzicht erfordert. 

Die Eltern kaufen Dustin zur Ablen-
kung ein Instrument, ein Schlagzeug. 
Bruder Davin erhält zugleich seine ers-
te Gitarre. Es ist die Geburtsstunde 
seiner Musikbegeisterung. Noch heute 
treten die Geschwister häufig gemein-
sam auf – spielten schon als Band zu-
sammen.

Dustin ist es auch, der während der 
RTL-Show für den Bruder mit vollem 
Eifer die Werbetrommel rührt. Die vie-
len Bekannten und Freunde zusam-
menhält. Und Zeitungsartikel in den 

sozialen Netzwerken im Internet teilt 
– denn eines ist klar: Nur wenn Davin 
im Halbfinale und in der Finalshow ge-
nügend Anrufe von den TV-Zuschau-
ern erhält, hat er eine Chance auf den 
begehrten Titel. Dieser bringt immer-
hin 100.000 Euro und einen Platten-
vertrag bei Universal Music ein.

Großes Lob von Jury-Sänger Pietro 
Lombardi 
„Es war wirklich fantastisch, wie viele 
Oberhausener mich mit ins TV-Studio 

Kirmes-Fan Davin! 
Bei der Sterkrader 
Fronleichnamskirmes 
musste er erstmals 
Autogramme schrei-
ben. Sein Leben hat 
sich nach dem Casting-
Erfolg verändert. 

rechts: Auf Tuchfüh-
lung – beim Osterfel-
der Stadtfest klatsch-
ten viele Teenager 
direkt an der Bühne. 
Auch ins Goldene Buch 
der Stadt Oberhausen 
durfte sich Davin Her-
brüggen schon ein-
tragen.



31KULTUR

begleitet haben“, sagt Herbrüggen über 
die Busladungen an Fans, die im Köl-
ner Studio einen lautstarken Fan-Block 
bilden. „Dat wird wat“ steht auf selbst 
gestalteten T-Shirts, die alle tragen. Sie 
wirken zwischen den 1600 Zuschau-
ern im Fernseh-Studio wie Anhänger 
einer Fußball-Mannschaft. „Ohne Da-
vin, wär‘ hier gar nichts los“, singen 
die Oberhausener mehrfach.

Selbst Juror Pietro Lombardi hält es in 
der Show nicht mehr auf seinem Platz 
neben Jury-Kollegen wie Produzent 

Dieter Bohlen, Tänzerin Oana Nechiti  
und Sänger Xavier Naidoo. Lombar-
di steht auf, richtet die Finger auf den 
Fanblock und stimmt mit ein. Als die 
Kameras ausgeschaltet sind, nimmt er 
sich im Trubel den Oberhausener Kan-
didaten in einem stillen Moment zur 
Seite. Er sagt: „Ich habe immer an 
dich geglaubt!“

Daheim haben die Kinder von Davins 
Fußball-Verein SuS 21 Oberhausen vor 
dem TV-Finale ein niedliches Video ge-
dreht. „Viel Glück Davin!“, sagen die 

Knirpse vor dem Vereinsheim. Erin-
nerungen für jedes Poesiealbum. Was 
genau nun der schönste Moment im 
Casting-Reigen ist, kann Davin Her-
brüggen aber nicht sagen. Ob die ers-
ten Schritte im Studio oder der Recall 
mit der spannenden Reise nach Thai-
land, bei der das Feld der Kandida-
ten immer kleiner wird – Davin aber 
stets dabeibleibt. Vor der spektakulä-
ren Kulisse der Phang-Nga-Bucht erhält 
er auch eine Ansage, die heruntergeht 
wie Öl: „Du bist ab jetzt einer der gro-
ßen Favoriten!“ 



Los geht die Reise bei DSDS eher zufäl-
lig – eine Agentur fragt bei Herbrüg-
gen an. Als Singer-Songwriter hat 
Davin bereits in der Nachbarschaft 
einen Namen. Er spielt beim Osterfel-
der Stadtfest und stellt in der Gaststät-
te Matecki eigene Lieder vor. Auch 
bei der Oberhausener Party „Jugend-
sünde“ singt der Musiker im Zentrum 
Altenberg live vor dem hiesigen Disko-
theken-Publikum. „Ich habe immer 
Musik gemacht und bin die Reise bei 
DSDS ohne Druck angetreten“, sagt 
Davin. „Als es immer weiter ging, 
habe ich mir gesagt: Jetzt willst du 
das Ding auch gewinnen – jetzt mö-
chtest du den Titel nach Oberhausen 
holen!“ 

Generationen helfen mit: In der Hei-
mat drückt ihm in seiner Nachbar-
schaft auch eine besondere Fangruppe 
die Daumen. Die Bewohner des Al-
tenwohnheims „Haus Isabell“ in Bor-
beck. Dort, wo Davin Herbrüggen sei-
ne Ausbildung absolviert hat. In der 
Finalshow zeigt RTL einen Beitrag, der 
den damals noch 20-Jährigen inmitten 
„seiner (reiferen) Mädels“ zeigt. Diese 

Treffen, sie werden nun weniger. Her-
brüggen verfolgt seine Musikkarriere, 
möchte aber so gut es geht manchmal 
bei den Senioren vorbeischauen.

Wie hat sich sein Leben nach dem 
DSDS-Titel verändert? Ja, erkannt wird 
er auf der Straße nun häufiger. Aber 
Teenie-Horden haben noch nicht das 
Haus der Eltern belagert. Herbrüggen 
ist flügge geworden, wohnt nun in ei-
ner eigenen Wohnung, die sich nicht 
mehr im geliebten Borbeck befindet. 
„Das Oberhausener Stadtgebiet ist 
es aber natürlich geblieben, gar kei-
ne Frage!“Dass die Karriere nach der 
Show nicht automatisch in riesige Hal-
len führt, hat er verstanden. 1000 Fans 
bejubeln ihn beim ersten Konzert nach 
dem Finale in der Turbinenhalle. Er 
spielt im Hof der Burg Vondern, bei 
Sommerfesten von Karnevalsvereinen 
und bei munteren Stadtteil-Feten. Eine 
eigene Clubtour führt zugleich nach 
München und Memmingen. Er singt 
im ZDF-Fernsehgarten und in der RTL-
Show „Let‘s Dance“. Und er fungiert 
als Werbebotschafter bei der Bergi-
schen Krankenkasse.
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Das Leben verändert sich nach der 
Finalshow
Der starke Kontrast zwischen dem 
fiebrigen Trubel während DSDS und 
dem Weg zurück in den Alltag ist ihm 
durchaus aufgefallen. „Du sitzt plötz-
lich auf dem Sofa und es sind nicht 
mehr tausend Menschen um dich he-
rum, die etwas von dir wollen. Das 
merkt man schon!“ Während der TV-
Show steht er stets im Fokus der Me-
dien. Promi- und Klatschseiten im In-
ternet verfolgen jedes Händeschütteln. 
Eine völlig neue Erfahrung.

Mit der Zeit hat er sich aber akklimati-
siert. „Am Anfang habe ich mir selbst 
noch Druck gemacht“, sagt er. „Auf der 
Bühne muss für mich alles perfekt sein, 
aber das ist es manchmal eben nicht.“ 
Seine zweite Single „O wie du“ hat er 
im Kasten. Auch ein Musikvideo wird 
gedreht. Bei seinem DSDS-Finalsong 
„The River“ taucht in den begleitenden 
Bewegt-Bildern noch Gerda Lewis auf, 
die „Bachelorette“ aus der gleichna-
migen RTL-Show. Ein Glücksbringer? 
„Wer weiß, vielleicht kommt ja noch 
die Kandidatin der nächsten Staffel für 
das neue Musikvideo hinzu“, scherzt 
Davin.

Seine Fans stehen auch ein halbes Jahr 
nach dem Hype immer noch für Selfies 
oder Autogramme an. Es wird auch ge-
kreischt. Aber überlaufene Veranstal-
tungen mit Geschiebe und Polizeiein-
sätzen gibt es nicht. Der DSDS-Kosmos 
ist unaufgeregter geworden. Kürzlich 
spielt er im Vorprogramm der durch 
„YouTube“ bekannt gewordenen Zwil-
linge „Die Lochis“. 7500 Fans bejubeln 
auch Davin in der Dortmunder Westfa-
lenhalle. „Ich dachte, es wird ein Kon-
zert wie jedes andere. Aber wenn du 
die vielen Leute siehst, dann ist das 
einfach fantastisch.“ Genau für solche 
Momente lebe man die Musik.

Dat wird wat! Mit 
diesem Ruhrpott-Satz 
feuerten mehr als 100 
Schlachtenbummler 
aus Oberhausen ihren 
Davin im TV-Studio in 
Köln-Ossendorf an. 
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„ICH BIN SATTELFEST GENUG,  
UM DAS AUSZUSITZEN“

Auch durch den Ge- 
winn der WM-Krone
der Profi-Amazonen
blickt die in Alstaden
lebende Rebecca Danz
auf eine beeindruck-
ende Rennlaufbahn
zurück. Für 2020 peilt
sie ihren 100. Sieg an

Von Sebastian Stachowiak

Rebecca Danz glücklich 
nach dem Gewinnn der 
„Perlenkette“ 2019 – 
unten: Lunar Prospect
siegt unter Rebecca 
Danz im ersten Lauf zur 
„Perlenkette“ am Renn-
tag in Neuss
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R ebecca Danz ist die Frau 
für die etwas schwieri-
gen Fälle. „Ob zickige 
Weiber oder schwierige 
Jungs, ich kriege sie alle 
ruhig. Ich bin sattelfest 

genug, um das auszusitzen“, sagt sie 
selbstbewusst. Die 30-Jährige hat mit 
ihrem WM-Titel der Profi-Amazonen 
in Abu Dhabi 2018 bewiesen, dass sie 
dank ihrer Gelassenheit, aber auch ih-
rer Willensstärke aus einem Rennpferd 
viel herausholen kann. Dabei weiß die 
in Alstaden lebende Danz genau, auf 
was es im Leben ankommt, um von 
einem Erfolg zum anderen zu galop-
pieren: harte Arbeit nicht zu scheuen. 
Selbst wenn es bedeutet, im Jahr bis 
zu 100.000 Kilometer zurückzulegen. 
„Auf den Pferden sind es dann noch 
einige mehr“, fügt Danz dabei an, die 
als Jockey am Stall von Trainer Jens 
Hirschberger und dem Gestüt Auen-
quelle in Mülheim angestellt ist.

Die gebürtige Magdeburgerin entdeckte 
schon früh ihre Pferde-Leidenschaft, 
vor allem als sie mit acht Jahren das 
erste Mal einem Vollblüter gegen-
überstand. Kurz darauf folgte der ers-
te Besuch auf der Rennbahn. Da wur-
de klar: Aus dem Hobby soll berufliche 
Passion werden. „Es sind die Eleganz, 
Kraft und speziell der Ausdruck in den 
Augen der Pferde. Das hat mich gefes-
selt und bis heute nicht losgelassen“, 
schildert sie ihre Anfänge, denen Prak-
tika und diverse Aufenthalte auf Renn-
ställen folgten.

Seit kurzem hat sie die zweijährige 
Ausbildung zur Pferdewirtschaftsmeis-
terin abgeschlossen. Eine stressige 
Zeit, in der nicht nur der Arbeitsalltag, 
sondern auch die Weltmeisterschaft in 

Abu Dhabi dazwischenkam. „Dabei 
bekomme ich immer noch Gänsehaut“, 
berichtet Danz, für die es der bisher 
größte Erfolg ihrer Laufbahn war. „Die 
Pferde wurden ausgelost, wo ich dann 
auch ein wenig Glück gehabt habe. 
Im Rennen hat alles super funktio-
niert“, so Danz über das Finale der 
Ladies‘ World Championships, bei der 
die Qualifikationsrennen über den 
ganzen Globus verteilt stattfinden und 
von Abu Dhabi gesponsert werden.

Im Schnee auf einem vereisten See 
in St. Moritz in der Schweiz hatte  
Rebecca Danz sich für die WM letzt-

lich qualifiziert. Dabei war es nicht 
nur die langersehnte Erfüllung ei-
nes Traums, die dieses Erlebnis so be-
sonders machte. „Wie Galopprennen 
dort gelebt und gewürdigt werden, ist 
unglaublich. Es ist eine ganz andere 
Welt, als in Deutschland.“

Wobei der Jubel in Deutschland und 
speziell in Oberhausen groß ausfiel, 
wie ihr Ehemann Thorsten Danz be-
richtet. Seit über zwei Jahren lebt 
das Ehepaar in Alstaden am Fran-
zenkamp und fühlte sich schnell hei-
misch. „Normalerweise stellt man sich 
als neuer Nachbar selbst vor und geht 

Rebecca Danz mit der 
in Abu Dhabi gewonne-
nen WM-Siegertrophäe
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von Haus zu Haus. Hier sind die Nach-
barn zu uns gekommen und haben 
uns willkommen geheißen“, so Thors-
ten Danz, der bei der WM in den hei-
mischen vier Wänden ein kleines Pub-
lic Viewing veranstaltete, was in einer 
großen Party auf dem Balkon seine 
Fortsetzung fand.

„Es war das erste Mal in fünf Jahren, 
dass ich nicht mit nach Abu Dhabi ge-
reist bin. Prompt holt meine Frau den 
WM-Titel. Ich dachte, mich trifft der 
Schlag“, sagt Danz rückblickend. An-
sonsten steht der Besitzertrainer und 
freiberufliche Mediendesigner seiner 

Frau, mit der er seit sieben Jahren ver-
heiratet ist, mit Rat und Tat zur Seite. 
Auch in schwierigen Situationen.

„Die bleiben in diesem Sport leider 
nicht aus“, erklärt Rebecca Danz, die 
schon einige Verletzungen in ihrer 
Laufbahn erlitt. „Da waren Sachen da-
bei, auf die ich gerne verzichtet hätte.“ 
Die schlimmste ihrer vier Verletzun-
gen hatte 2014 vier Knie-Operationen 
zur Folge. Mehr als ein halbes Jahr 
war nicht ans Reiten zu denken. Die 
Fälle anderer Reiter, zeigen laut Thors-
ten Danz: Viele erholen sich von ei-
nem schweren Unfall nie wieder. 

„98 Prozent der Frauen, die solche Ver-
letzungen hatten, sehen wir nie wie-
der im Rennstall.“ Dabei sind es nicht 
allein die körperlichen Folgen des Un-
falls, als vielmehr die psychischen. Der 
Mut, wieder auf das Pferd zu steigen 
und das gleiche Risiko erneut einzuge-
hen, schwindet.

Auch Rebecca Danz stand einst vor ei-
ner solchen Entscheidung, ob sie den 
Reitsport weiter professionell oder als 
Amateurin betreiben will. Bei einem 
Lauf in Düsseldorf verlor sie die Kon-
trolle über das Pferd, das sich schließ-
lich mit ihr überschlug. „Mein Brust-

Rebecca Danz 2018 auf 
dem Weg zum WM-Titel 
der Profi-Amazonen in 
Abu Dhabi, der Haupt-
stadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate
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bein war gebrochen, wobei ich noch 
Glück im Unglück hatte.“ Im An-
schluss merkte Danz, dass beim Rei-
ten der Kopf eine entscheidende Rol-
le spielt. „Es war nicht unbedingt die 
Angst, aber die Selbstsicherheit fehlte.“

Ihr Mann half ihr durch diese schwere 
Zeit. „Ich habe klar gesagt, ich un-
terstütze dich auf jedem Weg, egal 
wie deine Entscheidung ausfällt. Nur 
du musst mit dir ausmachen, was du 
willst.“ Zwei intensive Wochen folg-
ten, in denen beide über den Unfall, 
aber vor allem über die Konsequen-
zen sprachen. Ein wichtiger Prozess, 
der Danz letztlich wieder ins Gleich-
gewicht brachte. „Das nächste Ren-
nen hat sie natürlich gewonnen. Und 
fragen Sie mich nicht, wie sie gerit-
ten ist.“

Auch 2019 hat sich Rebecca Danz ei-
nen weiteren Traum erfüllt. Sie ge-
wann den bedeutendsten Wettbewerb 
für Amazonen in Deutschland, die 
Perlenkette. In der seit 1961 stattfin-

„Es sind die Ele-
ganz, Kraft und
speziell der Aus-
druck in den Au-
gen der Pferde.
Das hat mich
gefesselt und bis
heute nicht los-
gelassen.“ Rebecca Danz

denden Konkurrenz setzte sich die 
1,56 Meter große Frau in Neuss nach 
dem letzten von drei Wertungsläufen 
gegen Olga Laznovska und Sibylle Vogt 
durch. Ein Sieg in einem der drei Ren-
nen mit Lunar Prospect und ein dritter 
Rang mit dem gleichen Pferd im Ab-
schlussrennen reichten zum Gesamt-
erfolg.

„Im Endkampf habe ich nicht gewusst, 
ob ich die Perlenkette gewonnen habe. 
Erst auf dem Weg zurück zum Absat-
telring hat man mir gesagt, dass der 
dritte Platz gereicht hat“, erinnert sich 
Danz, für die ein solcher Sieg die Be-
stätigung der täglichen Arbeit ist. „Ja, 
es ist mein Traumjob. Aber es wäre 
kein Traum, wenn es mühelos zu rea-
lisieren wäre“, weiß das 48 Kilogramm 
schwere Energiebündel, das täglich vier 
bis sieben Pferde reitet. Dazu kommen 
die Rennen am Wochenende, wo sie 
nicht selten eine „volle Karte“ hat, also 
bis zu acht Rennen am Tag. Ein Ren-
nen in den rund 2000 Meter langen 
Ovalen entspricht laut einer Sportwis-
senschaftsstudie 20 Minuten Jogging.

Ein forderndes Leben, auf das man 
sich einstellen muss. Sieben Tage die 
Woche, bei Regen oder bitterer Kälte. 
„Dem Pferd ist das egal. Es muss be-
wegt werden.“ Eine Arbeitseinstellung, 
die dem Nachwuchs scheinbar immer 
öfter fehlt. Von 100, die ein Praktikum 
machen, halten nur die wenigsten 
bis zum Schluss durch. Laut Rebec-
ca Danz fehlt vor allem das Verständ-
nis, „sich jeden Tag für die Tiere auf-
zuopfern“.

Doch auch sie ist dankbar für jede 
freie Minute, oder, wenn es die Zeit 
erlaubt, für Urlaub. Wobei der Gut-

schein der Eltern für die Hochzeits-
reise immer noch nicht eingelöst ist. 
„Wir hatten einfach noch keine Zeit“, 
sagt Thorsten Danz, der nun im neu-
en Jahr mit seiner Frau einen Spanien-
urlaub machen möchte. Das ganz ohne 
sportliche Betätigung? „Eigentlich lau-
tet die Devise: kein Reiten im Urlaub. 
Aber zumindest eine Reit-Tour muss es 
sein“, sagt Danz lachend.

Mit dem WM-Titel 2018 und dem Ge-
winn der Perlenkette hat Rebecca 
Danz die wichtigsten Titel, die man als 
Amazone gewinnen kann, geholt. An 
ihrer Motivation, weiter zu machen, 
ändert dies nichts. „In erster Linie ist 
es eine Frage der Gesundheit. Solange 
die mitspielt, denke ich nicht ans Auf-
hören.“ Schließlich gibt es noch ein 
großes Ziel. Den 100. Sieg ihrer Lauf-
bahn zu holen, etwas, was selbst bei 
erfolgreichen männlichen Jockeys sel-
ten ist.

Vielleicht gelingt ihr dieser auf dem 
siebenjährigen Wallach Molly le Clou, 
den sie vor kurzem unverhofft von ih-
rem Chef Peter Michael Endres ge-
schenkt bekam. „Da war ich sprachlos 
und hatte Tränen in den Augen“, sagt 
Danz, die auch weiter keine Herausfor-
derung scheut. Das nicht nur, um ihre 
Trophäensammlung zu erweitern, son-
dern um den Lebenstraum fortzuset-
zen, der für ein kleines Mädchen in ei-
nem ländlichen Vorort von Magdeburg 
begann.
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Oberhausens

GARTEN DER  
ZUKUNFT

Die Stadt will mit dem Altmarktgarten
zur Patentschmiede werden.

Fraunhofer Institut Umsicht forscht über den
Dächern der Stadt – Salate, Obst und Kräuter

gedeihen auf dem neuen Jobcenter

Von Denise Ludwig
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In Reih und Glied stehen die Basili-
kumtöpfe, die Salatpflänzchen strecken 
ihre zarten grünen Blätter aus dem 
kleinen erdigen Wurzelballen Rich-
tung Dach. Das hier oben ist nicht ein-
fach irgendein ein Dachgarten oder ein 
Gewächshaus. Es ist Produktions- und 
Forschungsstätte, Bildungs- und Vor-
zeigeeinrichtung – und vor allem: ein 
Ausrufezeichen für den Klimaschutz. 
Der Altmarktgarten auf dem Jobcenter 
in der Oberhausener Innenstadt ist seit 
dem 26. September 2019 offiziell geöff-
net und ins Eigentum der Stadt über-
gangen. Mehr als 30 Millionen Euro 
flossen insgesamt in diesen Bau. Frei-
lich hat nicht allein der Altmarktgar-
ten, wie er offiziell heißt, so viel gekos-
tet. Die Kosten inkludieren auch den 
Bau des neuen Verwaltungsgebäudes, 
in das das Jobcenter der Arbeitsagentur 
im Dezember 2018 eingezogen ist, die 
Sanierung des Parkhauses an der Lin-
singenstraße, den Abriss der ehemali-
gen Markthalle.

Eine Rolle bei der Kostensteigerung 
spielte auch der Zeitdruck. Das Job-
center muss Ende 2018 in das neue 
Gebäude einziehen, da der bisherige 
Mietvertrag gekündigt war. Das führ-
te auf der Baustelle zum Beispiel dazu, 
dass die Rohbauer länger und auch 
samstags gearbeitet haben, um den 
Zeitplan einhalten zu können. Denn 
im Winter ist die Baustelle aufgrund 
der Witterungsbedingungen ins Sto-
cken geraten. Kostensteigerung durch 

Oberbürgermeister 
Daniel Schranz infor-
miert sich über die For-
schung des Fraunhofer 
Instituts Umsicht im 
Altmarktgarten.
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chitekt Johann Kuehn macht es deut-
lich: Der Altmarktgarten ist nicht ein-
fach ein Gebäude auf dem Gebäude, 
sondern integriert. Die Haustechnik ist 
so miteinander vernetzt, dass Abwär-
me, die zum Beispiel Computer abge-
ben, für die Beheizung der Pflanzen 
im Gewächshaus genutzt wird. Das 
Regenwasser wird im Keller gesam-
melt und für die Bewässerung genutzt. 
Und das Oberhausener Fraunhofer In-
stitut Umsicht, das das „Infarming“-
Konzept hier umsetzt und weiter-
entwickeln will, forscht, wie zum 
Beispiel auch das Grauwasser dafür ge-
nutzt werden kann. Die Nutzfläche 
des Dachgewächshauses umfasst rund 
1000 Quadratmeter, davon stehen 160 
Quadratmeter dem Fraunhofer Institut 
Umsicht als reiner Forschungsbereich 
zur Verfügung.

Gleichzeitig soll hier oben aber auch 
etwas zum Anfassen, ja sogar zum 
Schmecken, entstehen. Die Sala-
te, Kräuter und Erdbeeren, die über 
den Köpfen der Jobcenter-Mitarbei-
ter und -Kunden wachsen, sollen auf 
dem Markt, in einem künftigen Café 
im Erdgeschoss und bei Oberhausener 
Gastronomen verkauft und verspeist 
werden. Eine solche Unmittelbarkeit 

diese „Beschleunigungsmaßnahme“: 
141.000 Euro. Insgesamt musste der 
Bauherr, das Oberhausener Gebäude-
management (OGM), für den Jobcen-
ter-Bau mehr als 30 Ausschreibun-
gen für Gewerke vom Rohbau bis zu 
Malerarbeiten ausschreiben. Für das 
Dachgewächshaus gab es nur ein An-
gebot – obwohl im Vorfeld bei einer 
europaweiten Abfrage vier Unterneh-
men Interesse gezeigt hätten, schil-
derte damals Horst Kalthoff. Zum 
Dachgewächshaus steuerte selbst die 
Bundesrepublik Deutschland 2,3 Milli-
onen hinzu und erhob es in den Stand 
eines „nationalen Projekts des Städte-
baus“.

Das ist, was war. Kommen wir zu 
dem, was kommt: Oberhausens grü-
ne Umweltdezernentin Sabine Lauxen 
rechnet mit 100.000 Köpfen Salat pro 
Jahr, 200.000 Töpfen Kräuter, 300 bis 
500 Kilogramm Erdbeeren. Das sagte 
sie bei der offiziellen Eröffnung im Sep-
tember 2019 vor der kommunalen Po-
litprominenz, Gartenbauexperten und 
Wissenschaftlern, die aus Weimar oder 
Osnabrück angereist sind. Was letzte-
re Klientel besonders interessiert, ist 
die ressourcenschonende Gemüse- und 
Obstproduktion und -forschung. Ar-

So gehört es sich bei 
einer Eröffnung eines 
Leuchtturmprojektes: 
Vertreter der Stadt, 
des Oberhausener 
Gebäudemanagements 
und des Aufsichtsrates 
schneiden das rote 
Band durch. 

„Das neue Job-
center Oberhau-
sen am Altmarkt
setzt ein städte-
bauliches Aus-
rufezeichen”  
Oberbürgermeister Daniel Schranz 
bei der Eröffnung des Altmarktgar-
tens im September 2019 
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schont das Klima: Lange Transportwe-
ge entfallen. Und wenn doch etwas 
transportiert werden muss, dann soll 
das mit Lastenfahrrädern passieren, 
verspricht Sabine Lauxen.

Mit dem, was hier angebaut wird, will 
man in Oberhausen zukünftig ganz 
flexibel auf Angebot und Nachfra-
ge reagieren. Betreiber Dieter Exner, 
der das Dachgewächshaus auch ge-
baut hat, will sich in Seespargel versu-

chen, eine Delikatesse, die Gastrono-
men derzeit nachfragen würden. Hat 
zum Beispiel ein Oberhausener Gast-
ronom spezielle Wünsche, kann das in 
Oberhausens Oberstübchen wachsen – 
unabhängig vom Wetter, 365 Tage im 
Jahr. Ein bisschen Zukunftsmusik ist 
das. Doch sie gehört bei einem solchen 
Projekt dazu.

Gut möglich, dass auch die Kindergär-
ten in der Stadt mit frischem Obst 

Minze, Basilikum und 
Salate so weit das 
Auge reicht. Auf dem 
Dach des Jobcenters 
reifen Früchte, Kräuter 
und Gemüse heran.

200.000 
Töpfe Kräuter sollen pro Jahr im 
Altmarktgarten wachsen und ge-
deihen. Gepflanzt und geerntet 
wird dank der Witterungsunab-
hängigkeit das ganze Jahr. Das 
gilt auch für die Erdbeeren.
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oder Gemüse versorgt werden. Aber 
ganz sicher soll der Altmarktgarten 
sich auch als Ort der Bildung etablie-
ren. Kinder, Schüler, Studierende, sol-
len hier oben mehr über das lernen, 
was sie essen. Auch interessierten Bür-
gern steht der Dachgarten, mit Beglei-
tung, offen. Bei der Internationalen 
Gartenausstellung (IGA) 2027 wird der 
Altmarktgarten ebenfalls zu besichti-
gen sein. 

Doch nicht nur auf dem Dach wächst 
und gedeiht es. Vom Boden des Alt-
marktes ranken sich Hopfen und wil-
der Wein an stählernen Rankseilen 
zu einem vertikalen Garten bis zum 
Dachgewächshaus. Dafür, weiß Gar-
tenexperte Dieter Exner, wird es aber 
noch Geduld brauchen. Die Idee dazu 
stammt von den Berliner Landschafts-
architekten Atelier le Balto, die ge-
meinsam mit den Architektenbüro 
Kuehn Malvezzi im Jahr 2016 den Ar-

chitektenwettbewerb der Stadt Ober-
hausen gewannen. Das Gebäude an 
sich passt sich der Tradition der mar-
kanten Ziegelfassaden in Oberhausen 
wie dem Bert-Brecht-Haus, dem Peter-
Behrens-Bau an der Essener Straße 
oder dem Rathaus an der Schwartz-
straße an.

Auf all das ist Oberhausens Oberbür-
germeister Daniel Schranz (CDU) 
sichtlich stolz: „Das neue Jobcenter 
Oberhausen am Altmarkt setzt ein 
städtebauliches Ausrufezeichen und 
bildet zugleich ein belebendes Element 
für die Alt-Oberhausener Innenstadt“, 
sagt er bei der Eröffnung. Interes-
se gibt es aber bereits über Oberhau-
sen hinaus. Mit der Hochschule Osna-
brück hat die Stadt Oberhausen einen 
Kooperationsvertrag geschlossen. Un-
ter dem Stichwort lebenslanges Lernen 
können sich interessierte Menschen 
an der Hochschule theoretisches Wis-

sen zum Beispiel beim Pflanzenbau an-
eignen und es dann in der Praxis im 
Oberhausener Gewächshaus erproben. 
Und auch die Bauhausuniversität Wei-
mar ist interessiert daran, die Möbel 
für das Altmarktgarten-Café zu ent-
werfen, sofern die Stadt Oberhausen 
dabei Unterstützung bietet. Viele Plä-
ne, viele Ideen. Am Altmarkt ist man 
für die Zukunft gewappnet.

Noch ist viel Stahl zu 
sehen, doch in Zukunft 
sollen hier Wein und 
Co. zum vertikalen 
Garten hochwachsen. 
In den Altmarktgarten 
gelangen Besucher 
über eine Treppe oder 
einen Außenfahrstuhl. 

Quadratmeter groß ist der Alt-
marktgarten in der fünften Etage 
des Jobcenters in Alt-Oberhausen.

1000
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GUTES TUN –  
AUCH IM KLEINEN

Der Verein „Oberhausen hilft“ will weitere
Waisenhäuser in der ukrainischen Partnerstadt

Saporishja unterstützen

Von Helmut Kawohl

FO
TO

S:
 W

AL
DE

N 
(1

), 
PR

IV
AT

 (6
)

230 Kilogramm Spielzeug haben sie 
im Juni 2019 mit auf die Flugreise 
nach Saporishja genommen und damit 
ein Lächeln in die Gesichter der Kin-
der und Jugendlichen in sieben Wai-
senhäusern der ukrainischen Partner-
stadt von Oberhausen gezaubert. Um 
ausreichend Platz für die Spielsachen 
zu haben, packten sie für sich selbst 
nur das Allernötigste ein. Sie, das wa-
ren sieben Mitglieder des Vereins 
„Oberhausen hilft e.V.“, die Flug, Ho-
tel, Spielzeug und Gastgeschenke aus 
eigener Tasche finanziert hatten. Im 
2400 Kilometer entfernten Saporishja 
wollten sie sich darüber informieren, 
welche der vielen Waisenhäuser in der 
760.000-Einwohner-Stadt am Dnjepr 
Hilfe am dringendsten nötig haben. 

Denn vorausgegangen war der Grün-
dung von „Oberhausen hilft“ 2008 
eine große Hilfsaktion von Oberhau-
sener Handwerkern um den leider 
viel zu früh verstorbenen Mitinitia-
tor Ralf Geese. Mit Spenden in Höhe 
von 130.000 Euro hatten sie damals 

ein ganzes Waisenhaus sanieren kön-
nen, das heute den Namen „Oberhau-
sen – Saporishja“ trägt und vom frühe-
ren Oberhausener Oberbürgermeister 
Klaus Wehling nach dem erfolgreichen 
Umbau eingeweiht wurde. Vier Jahre 
später wurde dann 2012 der gemein-
nützige Verein „Oberhausen hilft“ ge-
gründet, dem heute knapp 90 Mitglie-
der angehören. Ein kleiner Verein, der 
noch ein wenig unbemerkt von der 
Öffentlichkeit wirkt, der aber viel 
Gutes tut und auch schon getan hat. 
„Oberhausen hilft“ unterstützt laut 
Satzung hilfsbedürftige Kinder und 
Jugendliche. Hierzu gehören Einzel-
fallhilfen, aber auch die Förderung 
von sozialen Einrichtungen im In- und 
Ausland, die sich um Kinder und Ju-
gendliche kümmern.

„Wir arbeiten basisdemokratisch ohne 
Hierarchien“, freut es Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Heitzer, den Oberhause-
nern gut bekannt als „Mr. Multi“, der 
über viele Jahre die internationalen Ju-
gendbegegnungen der Stadt koordi-
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niert und begleitet hat. Zum Vorstand 
von „Oberhausen hilft“ gehören neben 
Heitzer der Vorsitzende Jörg Bischoff 
(Kreishandwerksmeister), Andre auf 
der Heiden (Personalratsvorsitzender 
der Stadtverwaltung), Henrike Eick-
holt (Verdi-Chefin des Bezirks Ruhr 
West) und der Osterfelder Geschäfts-
mann Heinz Reimann. Unterstützung 
bekommen sie u. a. auch von den bei-
den Geschäftsführern der OGM Ober-
hausener Gebäudemanagement GmbH, 
Hartmut Schmidt und Horst Kalthoff. 
Sie alle verfügen jeder für sich über 
ein dichtes Netzwerk, was die Reali-
sierung von Projekten ungemein er-

Hilfsbedürftige Kinder 
und Jugendliche sind 
die Hauptzielgruppe 
des Vereins „Oberhau-
sen hilft“

„Oberhausen – Saporishja“ ist der 
Name des Waisenhauses, das mit 
Spenden in Höhe von 130.000 
Euro komplett saniert werden 
konnte.

230 Kilogramm Spielzeug hat der 
Verein „Oberhausen hilft“ mit 
auf die Flugreise für die Kinder 
der Waisenhäuser in Saporishja 
genommen.

leichtert. Finanziert werden die einzel-
nen Maßnahmen schließlich nur über 
Spenden und Mitgliedsbeiträge.

So hat „Oberhausen hilft“ neben der 
Kernsanierung des Waisenhauses in 
Saporishja - der bislang größten Hilfs-
aktion in der Vereinsgeschichte – auch 
ein Heim für behinderte Kinder in 
Rumänien mit Spielsachen und Klei-
dung unterstützt. Ein gut erhaltener 
Bus konnte dem Heim ebenfalls ge-
schenkt werden. Geleistet wurden in 
der Vergangenheit aber auch viele Ein-
zelfallhilfen für hilfsbedürftige jun-
ge Menschen. So wurden die Eltern 
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beim Social Day im Friedensdorf – hier 
mit „Deutschland sucht den Superstar“-
Gewinner Davin Herbrüggen – ver-
kauften sie Würstchen und Getränke 
und freuten sich anschließend über ein 
stolzes Sümmchen für die Vereinskas-
se. Davin Herbrüggen übrigens wird 
am Freitag, 27. März 2020, im Großen 
Haus des Theater Oberhausen ein Kon-
zert für seine Fans geben, bei dem die 
Einnahmen zu hundert Prozent an den 
Verein „Oberhausen hilft“ gehen. 

Neue Sanitäranlagen
Jetzt wollen die Vereinsverantwortli-
chen ein zweites großes Hilfsprojekt 
für Waisenhäuser in der ukrainischen 
Partnerstadt Saporishja anstoßen. Ziel 
des Besuches im Juni 2019 war es, ent-
sprechende bauliche Hilfen zu prüfen. 
Zwei Reha-Einrichtungen für behinder-
te Kinder, ein Waisenhaus für geistig 
behinderte Jungen, eine Einrichtung 
für Kinder mit Tuberkulose-Erkran-
kungen, ein Internat für Kinder mit 
Lähmungen und das Waisenhaus „Ko-
saken“ standen auf dem mehrtägigen 

des fünfjährigen Ben, der komplett ge-
lähmt ist und nur im Liegen transpor-
tiert werden kann, und des 14-jähri-
gen Robin, der im Rollstuhl sitzt, fast 
blind ist und nicht sprechen kann, mit 
jeweils 1000 Euro bei der Anschaffung 
eines neuen Autos unterstützt.

Charity-Konzerte von Noa
Übernommen wurden auch Physiothe-
rapie-Kosten für ein behindertes Kind, 
einem Jungen, der sonst keinen Au-
ßenkontakt hätte, wurde ein Compu-
ter angeschafft, für einen Träger der 
Jugendhilfe in Oberhausen wurden die 
Kosten für ein Sonnensegel übernom-
men und das Osterfelder Kinderhospiz 
bekam ebenso Hilfe wie die Kleider-
kammer einer Kirchengemeinde. Auch 
ein Sommercamp für junge Erwachse-
ne aus Oberhausen wurde in Koopera-
tion mit dem Jobcenter finanziert, um 
die jungen Menschen fit für die Aus-
bildung zu machen. Unterstützt wur-
den zudem junge Menschen, denen 
aus finanziellen Gründen die Teilnah-
me an einer internationalen Jugendbe-

gegnung nicht möglich gewesen wäre, 
wie auch die ukrainischen Teilneh-
mer einer Jugendbegegnung, die ein 
Taschengeld erhielten. Wolfgang Heit-
zer freut sich: „Oftmals können wir 
schon mit kleinen Beträgen gute Hilfe 
leisten.“

Und der engagierte Verein ist sich eini-
ger Unterstützer gewiss. So gab die 
weltberühmte israelische Sängerin 
Noa, als Jugendliche selbst Teilneh-
merin bei einer „Multi“-Jugendbegeg-
nung und heute Mitglied von „Ober-
hausen hilft“, bereits drei ausverkaufte 
Charity-Konzerte im Theater und im 
Ebertbad. Der Reinerlös ging an den 
Verein, der damit u.a. „Festivals der 
Kulturen“ in Altenberg und im Stadi-
on Niederrhein durchführen konnte. 
Auch die Oberhausener Band „Mottek“ 
gab im April 2019 ein Charity-Konzert 
in der ehemaligen Kirche Schmachten-
dorf. Immerhin 2500 Euro kamen hier 
für den Verein zusammen. Die Mit-
glieder werden aber auch selbst aktiv: 
Beim Oberhausener Karnevalszug und 

DSDS-Gewinner Davin Herbrüg-
gen gibt am 27. März 2020 im 
Theater Oberhausen ein Benefiz-
konzert zugunsten des Vereins

In den Koffern für die 
Reise nach Saporishja 
waren fast nur Spiel-
sachen
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Sie möchten helfen?
Wer den Verein „Oberhausen 
hilft“ unterstützen möchte, 
findet auf der Website 
www.oberhausen-hilft.de
weitere Informationen und auch 
einen Antrag auf Mitgliedschaft. 

Für Fragen ist der Verein unter 
der E-Mailadresse 
kontakt@oberhausen-hilft.de  
zu erreichen. 

Spendenkonto
IBAN: 
DE06 3655 0000 0053 2241 43; 
BIC: WELADES1OBH

Geschenke für ein 
Waisenhaus in der 
Ukraine überreichen 
Heinz Reimann (l.)  
und Vorsitzender  
Jörg Bischoff

In desolatem Zustand: 
die Heizungsanlage 
dieses Waisenhauses 
in Saporishja
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Programm. „Wir wollen als Verein da 
helfen, wo die Jugendhilfe nicht greift“, 
sagt Jörg Bischoff, „und in Saporish-
ja gibt es keine Jugendhilfe, wie wir 
sie hierzulande kennen.“ Viele Famili-
en in der Stadt lebten in einem schwie-
rigen Umfeld, oftmals würden Kinder 
abgegeben. Saporishja zähle mehr als 
30 Waisenhäuser, viele davon in deso-
latem Zustand. 

So teilen sich im Waisenhaus „Kosa-
ken“ 400 Kinder zwei Duschen, die 
in einem derart schlechten Zustand 
sind, dass sie dringend ersetzt werden 
müssen. Wolfgang Heitzer: „Im Win-
ter müssen die Kinder bei Tempera-
turen von bis zu minus 40 Grad über 

den Hof laufen, nur um auf die Toilette 
zu gehen. Hier wollen wir so schnell 
wie möglich helfen.“ Neben den neu-
en Sanitäranlagen für das Waisenhaus 
„Kosaken“ wollen die Oberhausener 
in Saporishja zwei weitere Häuser un-
terstützen. Ein Waisenhaus für geistig 
behinderte Jungen soll ein neues Ge-
wächshaus bekommen, damit es von 
den Kindern und Jugendlichen wieder 
im Rahmen der Therapie genutzt wer-
den kann. Vom alten Gewächshaus 
steht derzeit nur noch der aus Me-
tall bestehende, völlig durchgerostete 
Rahmen. Scheiben gibt es schon lange 
nicht mehr. Mit einem Sonnenschutz 
an den Fenstern soll dem Internat für 
Kinder mit Tuberkulose geholfen wer-

Lediglich zwei Duschen in 
schlechtem Zustand stehen den 
rund 400 Kindern des Waisen-
hauses „Kosaken“ zur Verfügung. 

Verkauften beim 
„Social Day“ im Frie-
densdorf Würstchen: 
Jörg Bischoff, Wolfgang 
Heitzer und Davin 
Herbrüggen (v. l.)
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den. Derzeit ist das Gebäude vor allem 
im Sommer der Sonne schutzlos ausge-
liefert. Eine unerträgliche Wärme sei 
in den Räumen gewesen, berichtet Jörg 
Bischoff: „Notdürftig und laienhaft hat 
man sich damit beholfen, Zeitungen an 
die Fenster zu kleben.“ Jetzt soll über 
Spenden eine besondere, wärmedäm-
mende Schutzfolie angebracht werden.

150.000 Euro werden benötigt
Etwa 150.000 Euro werden alle drei 
neuen Projekte in der Ukraine kos-
ten. Die Spendensammlung ist im Sep-
tember 2019 angelaufen und wird 
etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. 
Die Baumaßnahmen vor Ort soll wie-
der die Firma von Generalüberneh-
mer Dimitriy Loboda umsetzen, die 
sich bei der Sanierung des Waisen-
hauses „Oberhausen – Saporishja“ im 
Jahr 2008 bestens bewährt hat. Heu-
te geht dieses Haus mit gutem Beispiel 
voran, wie die Mitglieder von „Ober-
hausen hilft“ bei ihrem Besuch zufrie-
den feststellen konnten. Mittlerweile 
ist in dem Waisenhaus sogar eine klei-
ne Zahnarztpraxis eingerichtet wor-
den, in der die Kinder regelmäßig un-
tersucht und behandelt werden.  

Wichtigster Ansprechpartner für den 
Oberhausener Verein ist in Saporish-
ja übrigens Taras Shevtschenko, der 
schon im Januar 1988 als Delegations-
leiter der ersten Gruppe aus der dama-
ligen Sowjetunion im Rahmen des of-
fiziellen Jugendaustausches zwischen 
Saporoshje (Saporishja) und Oberhau-
sen zu Gast in unserer Stadt war. Taras 
Shevtschenko ist Gründungsmitglied 
des Freundschaftsvereins „Saporishja – 
Oberhausen“ und koordiniert gemein-
sam mit Galina Korischowa und La-
rissa Kaplunova jetzt zum 2. Mal die 

Oberhausener Hilfsaktion zur Renovie-
rung von Waisenhäusern. Mit Shevt-
schenko stehen die Oberhausener in 
einem permanenten Austausch, so 
Wolfgang Heitzer. 

Ehrenamtspreis
„Oberhausen hilft“ tut aber nicht nur 
selbst Gutes, sondern zeichnet auch 
Menschen in unserer Stadt aus, die, 
meist im Stillen, Gutes tun. Der ers-
te Ehrenamtspreis ging 2019 gleich an 
zwei Preisträger: Eine Dame, die sich 
leise und bescheiden im Rahmen ei-
nes regelmäßigen Kindertreffs enga-
giert, bei dem sie mit Mädchen im 

Grundschulalter bastelt und die Kids 
auch verpflegt, und die rührige Fami-
lie Kempmann aus Eisenheim. Vater 
Dirk, Mutter Karin, Tochter Laura und 
Sohn Till haben seit Bestehen der Un-
terkunft für Neubürger an der Oster-
felder Kapellenstraße vielfältige Aufga-
ben übernommen wie Schwimmkurse, 
Hilfen bei Umzügen oder Renovie-
rungen sowie Verwaltungsgänge, sie 
sind aber auch in der Jugendarbeit der 
evangelischen Auferstehungskirche, 
im Eine-Welt-Laden Osterfeld, bei der 
Jugendbegegnung Multi und bei den 
Ferienspielen der Stadt aktiv.

Der erstmalig vergebene „Oberhausen hilft“-
Preis, von ZAQ aus Holz gefertigt, ging an die 
Osterfelder Familie Kempmann mit Mutter Karin, 
Tochter Laura (4.u.5. v. l.) und Vater Dirk (r.). 
Sohn Till fehlte beim Fototermin.
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KUNDEN ZOLLEN LOB  
UND ANERKENNUNG
Die STOAG hat mit ihren mobilen Servicekräften die 
richtige Karte ausgespielt. Seit 2017 sind sie an un-
terschiedlichen Einsatzorten aktiv, die Verträge der 
Mitarbeiter wurden bis zum Jahr 2022 verlängert. 

Von Michael Petrykowski
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Mit den Besuchern asiatischer Abstam-
mung, die am Oberhausener Haupt-
bahnhof anlanden und gegebenen-
falls mit Bus oder Bahn weiterreisen 
wollen, aber weder ein paar Brocken 
Englisch sprechen und erst recht kein 
Deutsch verstehen, ist es so eine Sa-
che: Auf mündliche Ansprache reagie-
ren sie meistens ein wenig irritiert und 

verängstigt, mitunter denken sie offen-
bar, man wolle ihnen etwas verkaufen. 
Oder sie fühlen sich einfach nur unsi-
cher. Das ist jedenfalls eine der vielen 
Erfahrungen von Zeki Parmaksiz und 
Raphael Busenius. Die beiden Männer, 
54 und 47 Jahre alt, sprechen nämlich 
von Berufs wegen Menschen an, und 
das nicht nur am Hauptbahnhof. Aber 

keine Bange, die Oberhausener führen 
nichts Übles im Schilde, sie wollen ein-
fach nur helfen. Denn Parmaksiz 
und sein Kollege Busenius gehören 
zum Team des Mobilen Service bei 
der Stadtwerke Oberhausen GmbH 
(STOAG), das seit Oktober 2017 im 
Einsatz ist. Die bei der STOAG ausge-
bildeten Fahrgastbetreuer haben ein 

Zeki Parmaksiz (li.) und 
sein Kollege Raphael 
Busenius gehören 
zum Team der mobilen 
Servicekräfte bei der 
STOAG.
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Auge dafür entwickelt, wenn Men-
schen in Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Nahverkehr erst einmal 
nicht mehr weiterwissen und vielleicht 
auf fremde Hilfe angewiesen sind. Da-
her gehen sie häufig auf die Leute zu. 
Natürlich kann jeder die mobilen Hel-
fer, die an ihrer Kleidung gut zu er-
kennen sind, auch von sich aus an-
sprechen und ihren Rat einholen. Fest 
steht: Die STOAG-Helfer setzen stets 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Hebel in Bewegung, um Fahrgästen 
bei Bedarf weiterzuhelfen.

Mit sechs Mitarbeitern gestartet
Die ersten sechs Mitarbeiter des Mobi-
len Service der STOAG wurden mehr 
als ein Jahr lang über die Maßnahme 
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
beschäftigt, die vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales gefördert 
wurde. Die Teilnehmer zählten zuvor 
zum Kreis der Langzeitarbeitslosen, 
die durch diese Maßnahme wieder an 
das reguläre Berufsleben herangeführt 
werden sollen. Vor Ort traf das Jobcen-
ter eine Vorauswahl der infrage kom-
menden Kandidaten, danach mussten 
die Auserwählten ein ganz normales 
Einstellungsgespräch bei der STOAG 
führen. Die Maßnahme wurde zu-
nächst bis Ende 2018 gefördert, mit 
Inkrafttreten des Teilhabechancenge-
setzes zum 1. Januar 2019 können die 

Mitarbeiter nun für weitere vier Jahre 
beschäftigt werden, also bis 2022. 
„Es war das schönste Weihnachts-
geschenk, das wir uns vorstellen 
konnten“, schwärmen Parmaksiz und 
Busenius. Besser noch: Im Herbst 2019 
wurden vier weitere mobile Service-
kräfte eingestellt, unter ihnen auch 
zwei Frauen. Alle sind Angestellte 
des Oberhausener Nahverkehrsunter-
nehmens, das einen Zuschuss zu den 
Lohnkosten erhält. Die mobilen Helfer  
werden nach dem branchenüblichen 
Tarif bezahlt. Ziel soll es auch sein, die 
Teilnehmer eines Tages wieder in den 
ersten (also nicht subventionierten) 
Arbeitsmarkt zu integrieren.

An Bahnhöfen und Schulen
Haupteinsatzorte für die Zweierteams 
sind in erster Linie der Oberhause-
ner Hauptbahnhof, die Neue Mitte so-
wie der Bahnhof Sterkrade. Aber auch 
an Schulhaltestellen sorgen die Hel-
fer für einen möglichst reibungslosen 
Ablauf, etwa beim Einsteigen in die 
Busse.  Los geht‘s um 6.30 Uhr in der 
Frühe, die letzte Schicht macht um 
20 Uhr Feierabend. Wer wann und 
wo arbeitet, wird in einem wöchent-
lich wechselnden Dienstplan festge-
halten. „Wir geben nicht nur Auskünf-
te zu den Fahrplänen“, sagt Raphael 
Busenius, „wir schauen auch in jeden 
Bus an den jeweiligen Haltestellen hin-

ein, um sofort zu erkennen, wer even-
tuell Hilfe benötigt.“ Das können bei-
spielsweise Rollstuhlfahrer sein oder 
auch Menschen, die auf einen Rolla-
tor angewiesen sind. „Und wenn nö-
tig, dann bleiben wir auch für ein paar 
Haltestellen im Bus und begleiten die 
Leute“, ergänzt sein Kollege Zeki Par-
maksiz. Dafür erfahren sie viel Dank-
barkeit und Anerkennung bei den STO-
AG-Kunden. „Den meisten Menschen 
geben wir auch das Gefühl der Sicher-
heit“, sagt Busenius, „das ist gerade für 
ältere Leute sehr wichtig“. Aber auch 
bei ihren Kolleginnen und Kollegen 
von der STOAG, etwa bei den Busfah-
rern, genießt die Truppe inzwischen 
hohes Ansehen, denn sie sorgen in vie-
lerlei Hinsicht für Entlastung. Zwar 
kommt es auch hin und wieder mal 
vor, das die mobilen Helfer als „Prell-
bock“ für verärgerte Kunden dienen, 
„das ist aber eher die Ausnahme“, sagt 
Zeki Parmaksiz. Wenn es dann doch 
mal unangenehm ernst wird, rufen die 
Helfer selbstverständlich unverzüglich 
die Polizei oder den Kommunalen Ord-
nungsdienst.

Guten Ruf erarbeitet
Zuständig für die Ausbildung und den 
Einsatz der mobilen Helfer ist der er-
fahrene STOAG-Mann Harald Merl: 
„Wir machen unsere Mitarbeiter zu-
nächst mit den Linien und den Fahr-

„Wenn nötig, dann
bleiben wir auch für
ein paar Haltestellen
im Bus und begleiten
die Leute.“ Zeki Parmaksiz
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plänen vertraut, es folgt ein Erste-Hil-
fe-Kurs beim Roten Kreuz, aber auch 
der Umgang mit Rollstuhl und Rolla-
tor wird trainiert.“ Über sein aktuel-
les Team  ist er voll des Lobes, „man 
merkt, dass die Leute ihren Job sehr 
gerne machen“. Dem können Buse-
nius und Parmaksiz nur beipflichten, 
denn: „Man lernt nicht nur viele Men-
schen kennen, sondern auch und vor 
allem, wie man mit ihnen umgeht. 
Und man weiß, dass die eigene Arbeit 
geschätzt wird.“ Mit vielen Männern 
und Frauen, die sie immer wieder an 
ihren Einsatzorten treffen, verstehen 
sich die beiden inzwischen recht gut, 
man kennt sich halt. Und den guten 
Ruf, den sie sich erarbeitet haben, wol-
len die mobilen Helfer keinesfalls aufs 
Spiel setzen.

Um auf die anfangs erwähnten Asiaten 
zurückzukommen: Auch einem Chine-
sen, der sich ein wenig orientierungs-
los am Hauptbahnhof aufhielt und 
nicht in der Lage war, mit den mobi-
len Helfern zu kommunizieren, konnte 
am Ende geholfen werden. Nachdem 
sich herausstellte, dass die asiatischen 
Imbissbetreiber in der Bahnhofshal-
le aus Vietnam stammten und daher 
nicht des Chinesischen mächtig wa-
ren, wurde letztlich in Bahnhofsnähe 
doch noch ein Landsmann ausfindig 
gemacht, der als Übersetzer fungieren 
konnte. Der Chinese formulierte sein 
Anliegen, die mobilen Servicekräfte 
taten das, was sie immer tun: Helfen!

Gerade ältere Men-
schen sind für die Hilfe 
der STOAG-Mitarbeiter 
besonders dankbar.

„Man lernt nicht
nur viele Menschen
kennen, sondern
auch und vor allem,
wie man mit ihnen
umgeht.“
Raphael Busenius und Zeki Parmaksiz
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FUSSBALL IST MANCHMAL

          ALLES UND IM NÄCHSTEN

    MOMENT: NICHTS!
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Das Jahr bei RWO bot
nicht nur Sport, sondern
das volle Leben. Manch-
mal perlend leicht und
dann schwer wie Blei

Von Peter Voss

Am Ende hat sich keiner groß darüber 
aufgeregt, dass RWO nicht aufgestie-
gen ist. Woher rührt diese so seltsame 
wie erstaunliche Oberhausener Gelas-
senheit im Ergebnissport Fußball? Ein 
englischer Fußball-Philosoph sagte mal 
sinngemäß, dass es im Fußball nicht 
um Leben oder Tod geht, sondern um 
mehr. Das ist zwar angespitzt, aber in 
der Welt, in der der Ball rollt, zu ver-
stehen. Rot-Weiß Oberhausen hat solch 
ein Jahr voller Leben hinter sich. Es 
war mehr als genug drin, was ist da 
schon ein Aufstieg?

Vor dem letzten Spieltag der Regional-
liga-Runde 2018/19 besitzt Rot-Weiß 
dazu die Chance. Für Viktoria Köln 
wäre ein Remis zu wenig gewesen, 
wenn Rot-Weiß Oberhausen gegen den 
SC Verl im Heimspiel einfach „nur“ 
gewonnen hätte. „Nur“ ist schnell ge-
schrieben und es wurde ja auch nichts 
draus. Aber das Warum-es-nichts-wur-
de war großes Fußball-Kino nach ei-
ner der spannendsten Spielzeiten, die 
die RWO-Anhänger seit vielen Jah-
ren erlebten. Es war ein großes Jahr 
für Oberhausens ersten Fußballverein 
und das wird in den 90 Minuten gegen 
Verl noch einmal wie in einem Zeitraf-
fer zusammengefasst. 3:3 heißt es am 
Ende nach einem 1:3-Rückstand. Nach 
1:0-Führung durch ein Traumtor von 
der Mittellinie von Cihan Özkara ge-

treten, war Rot-Weiß 30 Minuten lang 
Tabellenführer der Regionalliga und 
damit als Meister in die Dritte Liga 
aufgestiegen. Bis der Verler Aygün Yil-
dirim ausgleicht und Viktoria Köln im 
eigenen Stadion gegen Mönchenglad-
bach II in Führung geht. 

Damit ist das Thema Aufstieg durch 
und die Bühne ist bereitet für das Hier 
und Jetzt im Stadion Niederrhein. Es 
beginnt ein Fußballspiel, das als Dra-
ma angelegt ist. Verl nutzt, trotz ste-
ter Oberhausener Überlegenheit, zwei 
Konter zum 3:1 und Rot-Weiß scheint 
mausetot. Dann aber zeigt die Mann-
schaft, was sie die gesamte Rückrunde 
auszeichnet: Unbedingter Siegeswille, 
Glaube an sich selbst und das techni-
sche Vermögen, dies in Ergebnisse zu 
gießen. 8000 Zuschauer, die eigentlich 
Aufstieg feiern wollen, erkennen dies 
postwendend und treiben das Team 
zu einer denkwürdigen Leistung. Öz-
kara zieht die Schrauben noch ein-
mal an, als er einen an ihm verursach-
ten Strafstoß verschießt. Aber dann: 
Drei Minuten später staubt Tarik Kurt 
nach einem Volley von Philipp Gödde 
zum 2:3 ab. Als Jannik Löhden einen 
Freistoß von Dario Schumacher in der 
Nachspielzeit mit dem Kopf ins Netz 
zum Ausgleich wuchtet, stehen alle im 
Stadion Kopf. Wirklich alle.

Auf den Rängen sowieso, Trainer Mike 
Terranova und alle Bankspieler stür-
men auf den Platz und signalisieren: 
Ausgleich in Köln. RWO hätte jetzt 
noch ein einziger Treffer zum Aufstieg 
gereicht. Auch auf der vollbesetzten 
Emscher-Tribüne bricht Jubel aus, als 
sich die Nachricht verbreitet. Kurt und 
Christian März hatten noch Chan-
cen, aber es bleibt beim 3:3. Kurz da-

Der perfekte Schuss: 

Alex Scheelen ist nach 

schwerer Erkrankung 

zurück auf dem Platz 

und erzielt den um-

jubelten Siegtreffer 

zum 2:1 über den 

Wuppertaler SV.
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rauf ist Schluss und der vorgebliche 
Ausgleich in Köln entpuppt sich als 
Falschmeldung. Viktoria siegt 1:0 und 
ist durch. Egal! Es bleibt das Gefühl, 
eine Saison gespielt zu haben, wie sie 
sich niemand hat ausdenken können. 
Mit allen Farben der Palette: Rosenrot, 
herrlich Grün, und auch Schwarz. Mit 
Spannung bis zur letzten Sekunde, mit 
Helden, die um so sympathischer wer-
den, weil sie am Ende nicht banal ge-
winnen, sondern großartig spielen.

Und weil Fußball nicht nur Sport ist, 
sondern das geballte Leben sein kann. 
Denn Alex Scheelen hat den Krebs be-
zwungen. Das steht über allem. Lange 
ist nicht klar, wie der damals 30-Jähri-
ge diese lebensbedrohende Krankheit 
übersteht. Erst sechs Monate vor oben 
erwähntem Spiel, nach einjährigem 
Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs, 
gibt Scheelen bekannt, dass er als ge-
heilt gilt. Ein Jahr lebt er im Ungewis-
sen. Ein Jahr kämpft er mit schwersten 
Medikamenten gegen die Krankheit, 
fühlt sich monatelang elend und hat 
gottlob seine Frau, Familie und Mann-
schaft zur Unterstützung. Mitten in 
der Chemo-Phase heiratet er seine 
Freundin Pelin.

Er hat von Beginn an eine gute Prog-
nose. Da ist ein Knoten in der Leiste, 
der ihn stört, er fühlt sich immer schlapp
und müde. Das bei Alex Scheelen. 
Man muss wissen, er ist der Mann, 
der auch bei Regen für Sonnenschein 
auf der Seele sorgt. Immer ein net-
tes Wort, fröhlich und optimistisch 
kommt er daher, bringt Licht in düs-
tere Ecken. RWO-Vereinsarzt Dr. Vol-
ker Röttgen ist skeptisch, operiert den 
Knoten heraus und die Diagnose ist: 
bösartig. Scheelen: „Ich hatte nie To-

desangst.“ Das Netz um ihn herum 
hält ihn stabil, meistens. Den ersten 
Chemo-Block verkraftet er, der zweite 
macht ihn fertig: „Ich war so schwach, 
ich konnte mir noch nicht mal mehr 
die Zähne putzen.“ Pelin, gelernte 
Krankenschwester, trägt ihn durch 
diese Zeit. Chemo-Block zwei ist der 
Hammer. Er fotografiert sich mit sei-
nem Smartphone und will nicht glau-
ben, was er sieht: Ein von Cortison 
aufgedunsenes Gesicht, das nicht mehr 
als das des hübschen jungen Mannes 
zu erkennen ist. Auch seine Haare sind 
ausgefallen.

Er übersteht diese Phase und sagt 
bald: „Ich habe in der Therapie Men-
schen getroffen, denen es weitaus 
schlimmer ging. Viele davon waren 
jünger als ich.“ Im September zeigt die 
Kurve nach oben, die Blöcke drei und 
vier sind schwächer dosiert, die abso-
lute Giftmischung ist überstanden. Er 
entdeckt das Leben wieder, verlässt 
das Haus, geht spazieren. „Einfach 
durchatmen“ sagt er. Es folgen sechs 
Wochen Strahlentherapie, die Lebens-
kraft kehrt zurück. Röttgen erlaubt 
leichten Sport, Scheelen will zurück 
ins Team. Beim Spiel der Rot-Weißen 

Jörn Nowak und Mike 

Terranova haben die 

aktuelle Truppe der 

Kleeblätter zusam-

mengestellt. Nowak 

wechselte zu Beginn 

der neuen Saison zum 

Liga-Konkurrenten 

Rot-Weiss Essen.
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gegen BVB II im Dezember schaut er 
wie bei vielen anderen Spielen zuvor 
von der Tribüne aus zu. Diesmal aber 
sagt er: „Seit zwei Wochen bin ich voll 
drin. Nach der Winterpause will ich al-
les aufgeholt haben.“ Im Januar kommt 
der endgültige Bescheid: geheilt. 

Wir sprechen hier immer noch über 
Fußball und das Leben macht trotz-
dem, was es will. Präsident Hajo Som-
mers erleidet im April einen Schlagan-
fall. Einen leichten, heißt es zunächst, 
stimmt aber nicht. Seine Frau Ger-
burg Jahnke rät ihm, den „Schwach-

sinn Fußball“ sein zu lassen. Er kann 
nicht. Mitten in der Regeneration von 
dem Schlag kümmert er sich um Gel-
der, um eine Bürgschaft im Falle eines 
Aufstieges zu sichern. Geht es im Fuß-
ball wirklich um mehr als Leben und 
Tod? Kein vernünftiger Mensch kann 
das bejahen.

Oder die schweren Verletzungen von 
Philipp Gödde vor einem Jahr und 
jetzt in der Phase vor der Saison 
2019/20. Fersenbruch nach Treppen-
sturz. Jasper Stojan zieht sich einen 
Kreuzbandriss zu. Und dann trifft es 

„Geht es im Fußball wirklich

um mehr als Leben und Tod?

Kein vernünftiger Mensch kann

das bejahen.“ Liverpools legen-

därer Trainer Bill Shankly

Patrick Bauder. Der RWO-Kapitän ver-
letzt sich mitten in der besten Spiel-
zeit seiner Laufbahn schwer am Knie. 
Knorpelschaden, ein Jahr Zwangspau-
se heißt es zunächst. Die Mannschaft 
fängt den Verlust auf, Raphael Stein-
metz übernimmt Verantwortung und 
wird zum Regisseur der letzten zehn 
Spiele.

Nach fünf Minuten in 

der Partie gegen Bo-

russia Mönchenglad-

bach am 30. November 

2018 zieht sich Patrick 

Bauder eine schwere 

Knieverletzung zu. Die 

Knorpelabsplitterung 

bedeutet Monate spä-

ter sein Karriere-Ende 

als Spieler. Er wird 

sportlicher Leiter bei 

den Rot-Weißen.
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Patrick Bauder weiß nach acht Mona-
ten Reha, dass er keinen Leistungs-
sport mehr betreiben kann. Der sport-
liche Leiter Jörn Nowak weiß zu 
diesem Zeitpunkt, dass er ein Angebot 
des Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Es-
sen annehmen und dort als sportlicher 
Leiter arbeiten wird. Was für Fans eine 
mindestens pikante Entscheidung ist. 
Die wird von Verein und Nowak sehr 
defensiv kommuniziert, statt die er-
folgreiche Arbeit des ehemaligen RWO-
Spielers zu würdigen und ihm Glück 
auf allen Wegen, auch nach Essen, 
zu wünschen. Nowak verschwindet 
durch die Hintertür und elegant öffnet 
dies die Vordertür für den verdienten 
Spieler Bauder, der keinen Leistungs-
sport mehr betreiben kann und sport-

licher Leiter im engen Verbund mit 
Cheftrainer Mike Terranova wird. Der 
ist mittlerweile Fußballlehrer, hat den 
Spagat zwischen Ausbildung und Trai-
ningsarbeit hinbekommen und führt 
die Mannschaft zu Ungeahntem.

Der Verein beantragt im Februar die 
Drittliga-Lizenz – nach einem 0:0 bei 
Viktoria Köln und neun Punkten Rück-
stand auf den Spitzenreiter. Aber Trai-
ner und Mannschaft begreifen das Sig-
nal des Vorstands und legen eine spek-
takuläre Rückrunde hin. Mit einer 
Schweigeminute für den verstorbe-
nen ehemaligen RWO-Bundesligator-
jäger Lothar Kobluhn vor dem Spiel 
gegen Wattenscheid. Mit zwei Unwet-
tern und folgendem Regenbogen im 

Spiel gegen Bonn. Nach dem Sieg ge-
gen Wiedenbrück sind es nur noch 
sechs Punkte Rückstand. Nach dem 
3:3 gegen Düsseldorfs U23 sagt Som-
mers: „Das ist das sensationellste Spiel, 
das ich in den letzten Jahren gesehen 
habe.“ Alex Scheelen ist beim 1:0 in 
Rödinghausen nach langer Krankheits-
pause zum ersten Mal wieder 30 Mi-
nuten im Einsatz.

Gegen Wuppertal eine Woche später 
im Stadion Niederrhein kommt er in 
der 80. Minute aufs Feld. Es steht 1:1, 
RWO rennt auf die Emschertribüne 
an, um den Siegtreffer zu erzwingen. 
Viktoria hat 1:2 verloren. Doch bei 
RWO klappt nichts. Die dritte Minu-
te der Nachspielzeit bricht an. Philipp 

Cihan Özkara nach 

dem 1:0 aus 45 Metern 

gegen Verl am 18. Mai 

2019. Da war RWO 

für 30 Minuten auf-

gestiegen, da es bei 

Viktoria Köln zu diesem 

Zeitpunkt noch 0:0 

stand. Dann glich Verl 

aus, Endstand 3:3.
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Gödde sieht die Wuppertaler Defensive 
vor sich, täuscht den Zug nach rechts 
Richtung Strafraum an und passt dann 
links auf Scheelen. Der ist zehn Me-
ter vor dem langen Pfosten frei, die 
WSV-Abwehr verschiebt hektisch zu 
ihm hin. Scheelen wartet den Sekun-
denbruchteil, bis die Ordnung zwi-
schen den Innenverteidigern verloren 
geht und schiebt den Ball mit rechts 
und per Innenrist gegen die Laufrich-
tung aller ins lange Eck. Es ist der per-
fekte Schuss. Niemand anders unter 
den Rot-Weißen als Scheelen hätte die-
ses Tor erzielt. Er sagte mal: „Ich weiß 
jetzt, was wirklich wichtig ist. Fußball 
ist nicht alles.“ Dann lächelte er und 
hängte an: „Aber Fußball wird immer 
meine Leidenschaft bleiben.“

2:1, RWO ist wieder dran an Viktoria. 
Der Mann, der um sein Leben kämpf-
te, schießt beim Heimdebüt nach mehr 
als einem Jahr Krankheit in der Nach-
spielzeit den 2:1-Siegtreffer für den 
Verein, den er innig liebt. Gibt es Fü-
gung? 

Fünf Monate später. RWO startet ru-
ckelnd in die neue Saison. Im Stadion 
zwei Unentschieden, dann das 0:3 ge-
gen RW Essen. Auswärts holt sich das 
Team mit Siegen Selbstvertrauen. Ter-
ranovas Handschrift ist zu sehen, seine 
Spieler haben sich weiter entwickelt, 
es könnte was gehen mit dieser star-
ken Truppe. Hajo Sommers steht in der 
Spätsommersonne auf einem Empfang, 
den Freunde des Vereins für Kunden 
und Bekannte seit vielen Jahren gern 
geben. Entspannte Atmosphäre, nette 
Musik, nette Leute und Sommers plau-
dert: „Ja, da wächst was. Mike Terra-
nova macht das richtig gut, ich habe 
ein gutes Gefühl.“ Dann die Frage: 

„Und was wird mit Alex?“ „Mit dem 
haben wir kürzlich den Vertrag verlän-
gert, wir wollten ein Zeichen setzen. 
Er hat die Mannschaft zu einer Ein-
heit werden lassen und ist in der Ka-
bine immer noch wichtig. Für den Zu-
sammenhalt.“ Frage: „Was sagt Alex?“ 
Sommers: „Er hat gesagt: Chef, ich 
muss gar nicht mehr so oft spielen. 
Hauptsache, wir beide haben unseren 
Spaß.“

Es wird Herbst, Spaß und weniger Spaß 
wechseln sich ab. Das 5:1 gegen den 
SV Wuppertal ist der erste Heimdreier 
der Saison und bedeutet gleichzeitig das 
Ende der Tätigkeit des ehemaligen RWO-
Trainers Andreas Zimmermann als Fuß-
balllehrer bei den Bergischen. Spiele 

Fußball bleibt seine 

Leidenschaft – auch 

nach dem Schlagan-

fall: RWO-Präsident 

Hajo Sommers

gegen Aachen, Haltern, der U 23 von 
Borussia Dortmund und gegen den 
VfB Homberg geraten zäh und bie-
ten Remis, Sieg, Niederlage, Sieg. Mit-
te Oktober aber werden Weichen ge-
stellt. Und das beruht nicht auf Spaß, 
sondern ist konzentrierte Arbeit. Mit 
einem abgeklärten 4:0 bei Oberligist 
Turu Düsseldorf wird das Viertelfina-
le im Niederrheinpokal gebucht. Und 
drei Tage später reicht die Mannschaft 
mit dem 1:0-Kraftakt gegen den SV 
Rödinghausen endgültig ihr Bewer-
bungsschreiben für das nächste Jahr 
ein: Die wollen oben dabei sein, im 
Pokal wie in der Meisterschaft.

„Ja, da wächst was.
Mike Terranova
macht das richtig
gut, ich habe ein
gutes Gefühl.“  

Hajo Sommers
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      EBERTBAD:

„BEI UNS

Sie nennen sie „Unter-
stützerstrümpfe“: Hajo 
Sommers und Gerburg 
Jahnke in Pose und 
Stützstrümpfen.FO
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GIBT ES AUCH MAL
WAS ZU 
LACHEN“
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Gerburg Jahnke und
Hajo Sommers stehen
für ein freigeistiges,
kulturell offenes Ober-
hausen und eigentlich
für Humor in allen
Schattierungen. Bis-
weilen klingt das La-
chen bitter

Von Gustav Wentz

„Bei uns gibt es auch mal was zu la-
chen“, läuft in Endlosschleife über ein 
Werbebanner im Stadion Niederrhein 
– nicht wirklich endlos, aber immer 
dann, wenn der SC Rot-Weiß Oberhau-
sen Fußball spielt. Geworben wird da-
mit für das Ebertbad, seit mehr als 
20 Jahren der Treffpunkt schlechthin 
für das, was gemeinhin „Kleinkunst“ 
genannt wird, für Scherz und Satire, 
Ironie und Humor, für Kabarett und 
Comedy, aber auch für Geburtstags-, 
Jubiläums- und Verabschiedungsveran-
staltungen, für klassische Musik-Ma-
tineen und rockige Christmas-Partys, 
für Rudelsingen und Karneval. Gelacht 
wird gern und viel im Ebertbad, aber 
in letzter Zeit hatten Hajo Sommers, 
alleinunternehmender, alleinverant-
wortlicher und alleinhaftender Chef 
der Unternehmung, und seine Partne-
rin Gerburg Jahnke, Top-Kabarettis-
tin und unter anderem Hausregisseu-
rin im einstigen Stadtbad, nicht viel zu 
lachen – über ein Gespräch im Herbst 
2019.

Der Begriff „Kleinkunst“ ist sofort ein 
Thema, vor allem seine Abgrenzung 
zur angeblich „großen Kunst“. „Die 
wird nebenan gemacht“, sagt Hajo 
Sommers und zeigt mit einem Zahn-
stocher in Richtung Will-Quadflieg-
Platz aufs Stadttheater. „Große Bühne, 
große Kunst, großes Geld“, klingt es 
scheinbar fröhlich, aber zutiefst gallig, 
während Gerburg Jahnke der Klein-
kunst noch anderweitig auf der Spur 
ist: „Kleinkunst heißt Kleinkunst, weil 
alle Beteiligten auf der Toilette spielen 
könnten. Sie brauchen keine Requisi-
ten, ’nen Stuhl vielleicht oder so.“

Das Stichwort „Theater“ ist gefallen, 
und es verlässt das Gespräch einstwei-
len nicht. Warum auch? Im Ebertbad 
wird seit Jahren sehr gutes Theater ge-
macht, es hat seit Jahren durchweg 
gute Auslastungen, wie man die Besu-
cherfrequenz so merkwürdig bezeich-
net, es hat seit Jahren einen sehr guten 
Ruf in der Künstlerszene und darü-
ber hinaus. „Der wesentliche Unter-
schied zwischen uns und dem Theater 
nebenan ist der Steuersatz“, sagt Som-
mers, Steuersatz? Ziemlich einfach: 
Das Ebertbad ist umsatz- und mehr-
wertsteuerpflichtig, das Theater als 
Präsentator von Kulturgut nicht. „Das 
heißt“, so Sommers, „manchmal bieten 
wir auch Kunst und Kultur und wer-
den dann von Steuerpflichten befreit, 
aber das entscheidet irgendein Finanz-
beamter.“ Oder eine Finanzbeamtin, 
fügt man innerlich hinzu und daran 
denkend, dass Gerburg Jahnke sich im-
mer schon für Frauen – nicht nur im 
Kulturbetrieb – eingesetzt hat. Wozu 
es führt, wenn eine Veranstaltung im 

Ebertbad als kulturell oder kommer-
ziell eingestuft wird, veranschaulicht 
ein kleines Beispiel: „Wir haben da im 
Saal 400 Leuchtkörper“, weiß Som-
mers, „je nach Veranstaltung wird jede 
Lampe steuerlich berücksichtigt. Da 
kommt was zusammen.“ Und über 
solche Themen braucht man sich im 
„Theater nebenan“ gewiss keine Sor-
gen zu machen. . .

Erleichterungen irgendeiner Art
Natürlich wird die Subvention durch 
Oberhausens Steuerzahler für das 
Stadttheater mal zum Thema, aber 
nur kurz und ohne die Forderung, 
sie zu kürzen oder gar einzustellen. 
„Mensch“, sagt Gerburg Jahnke, „wir 
würden uns doch schon über kleine 
und kleinste Hilfen freuen, über Er-
leichterungen irgendeiner Art.“ Som-
mers/Jahnke kennen das Thema seit 
Jahrzehnten, beide sind in dem auf-
gewachsen, was man früher „freie 
Kulturszene“ oder auch „alternative 
Kultur“ nannte. Sie wissen, wie „Al-
tenberg“ und „Druckluft“ und auch 

„Schwimmer“ steht auf Mes-
singschildchen an einigen Wän-
den, Erinnerung daran, dass das 
Ebertbad einst tatsächlich eine 
„Badeanstalt“ war, 1895 sogar 
die erste kommunale im Kaiser-
reich. Seit 1986 steht es unter 
Denkmalschutz und gilt heute 
als einer der schönsten Klein-
kunsttempel im Westen.
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„K 14“ funktionieren und existieren, 
mit milden Hilfen der Stadt nämlich, 
mit dem in etwa, was Frau Jahnke mit 
„Erleichterungen“ umreißt. Aber in 
Sachen Miete etwa oder Feuerschutz-
türen gelten für das Ebertbad Regeln, 
als wäre es das Centro. „Und gern ver-
schanzt man sich hinter Vorschriften“, 
fügt Sommers mit Süffisanz in der 
Stimme hinzu.

Wo wir schon beim Geld sind: Da drückt 
der Schuh halt immer mal. Der Som-
mer 2019 war – wie der Sommer 2018 
– laut Sommers „viel zu lang“ für ein 
Unternehmen, das unterm Dach statt-
findet. Schon im April machte das Wet-
ter mehr Lust auf Biergarten und Gril-
len im Garten als auf einen Abend in 
gefühlt schweißtreibender Halle. „Ja, 
die Auslastung war nicht gut, und 
dann geraten auch wir in Probleme“, 
seufzt Sommers. Weswegen er sich an 
die Öffentlichkeit wandte. Nicht etwa 
mit einer schrillen Forderung nach 
städtischer Subvention, sondern eher 
mit der Bitte um Solidarität, für die als 

Gegenleistung eine „Stuhlpatenschaft“ 
versprochen ist, in deren Rahmen man 
sich für 280 Euro das Recht auf eine 
metallene Namensplakette auf einem 
der rund 400 Ebertbad-Stühle erwirbt. 
Das Echo? „Überwältigend“, ironisiert 
Sommers die Reaktion, ist aber dank-
bar und stolz auf eine Bank, die ihre 
Geschäfte in Duisburg und Oberhau-
sen macht und aus dem Stand für 
50 Stühle die Patenschaft übernahm.

Beschämende Resonanz
„Aber aus dem Rathaus oder von hiesi-
gen Unternehmen kam nichts, null, 
kein Anruf, keine Frage, kein Bedau-
ern.“ Das macht bitter, das macht be-
troffen. Gerburg Jahnke ergänzt: 
„Beim Einkaufen werde ich schon mal 
gefragt, ob wir denn jetzt nicht mehr 
spielen.“ Als Oberhausener kennt man 
den leicht hämischen Unterton, der in 
solchen Fragen mitschwingen kann 
(und es meist auch tut), es ist eine ge-
wisse morbide Lust am Zusehen beim 
Untergang. Dabei gehört das Ebertbad 
aufgrund seines so bunten wie qualita-
tiv guten Angebotes und auch aufgrund 
seiner Atmosphäre und Protagonis-
ten zu den ganz wenigen Oberhause-
ner „Produkten“, die auch außerhalb 
der Stadt bekannt sind, dort für Aner-
kennung und Aufmerksamkeit sorgen. 
Dass die politische Resonanz derart 
gering ist, darf schon als beschämend 
bezeichnet werden, eigentlich ist sie 
skandalös.

Wäre ein Stück über dörfliche Kultur-
politik, wie sie unserer Stadt bisweilen 
zu eigen ist, nicht mal an der Zeit? So 
in Ebertbad-Manier, im Stil von „Pom-

Vierhundert Lampen 
können im Ebertbad 
leuchten – ob steuer-
frei oder nicht, ent-
scheidet der kulturelle 
Wert der Veranstaltung, 
und darüber befindet 
das Finanzamt.

mes“ oder „Ganz oder gar nicht“, um 
mal die Produktionen zu nennen, mit 
denen man in ganz Deutschland be-
geistert, die das hiesige Haus-Ensem-
ble im Schmidt-Theater auf der Ree-
perbahn mehrere Sommer en suite 
spielte? „Jaaaa“, kommt es da gedehnt 
von Frau Jahnke, „muss man vielleicht 
mal gucken.“ Aber erstmal reifen die 
Ideen zu zwei anderen Projekten, von 
denen das eine mit der Bühne direkt, 
das andere mit dem Ebertbad an sich 
zu tun hat. Für die Bühne schwebt 
Sommers ab 2020 „eine Art Talk-
show“ vor, in der es in relativ kurzen 
Abständen und mit wechselnden Gäs-
ten auch um örtliche Themen gehen 
soll - natürlich nicht bierernst, sondern 
erheiternd. Aber das Lachen kann ja 
bisweilen im Halse stecken bleiben...

Das andere Projekt hat mit der Ge-
sundheit von Hajo Sommers zu tun. 
Zwar ist er nach einem Schlaganfall im 
Frühjahr längst wieder auf den Beinen, 
kaut an Zahnstochern und lutscht an 
Lollis, um der einst gewohnten „Flup-
pe“ auszuweichen, misst täglich mehr-
fach seinen Blutdruck („heute ist gut, 
138 zu 78“) und kennt seine Arzt-Ter-
mine mittlerweile wie den Spielplan 
von RWO. „Um wirklich kürzer zu tre-
ten“, fasst er zusammen, „will ich das 
Ebertbad künftig anders konstruie-
ren.“ Wie genau, weiß er noch nicht, 
aber so etwas wie eine „GmbH & Co 
KG“ könnte schon rauskommen. Wenn 
einer wie Hajo Sommers „GmbH & Co 
KG“ sagt, hört sich das irgendwie ko-
misch an, aber zum Lachen ist ihm da-
bei nicht, denn der Hintergrund dazu 
ist es nicht. Der Schlaganfall hatte sei-

„Bademeister“ Hajo Sommers ist 
auch im Sport eine feste Grö-
ße: Seit 2007 ist er nämlich auch 
Präsident des Fußballvereins Rot-
Weiß Oberhausen, dessen Fan er 
schon als Kind war, zumal er in 
der Umgebung der alten Heimat 
der Kleeblätter an der Landwehr 
aufgewachsen ist. 



67KULTUR

„Wir haben uns mit
der Verlobung ein
Versprechen gegeben,
und das halten wir.“
Gerburg Jahnke
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nen Grund ganz tief innen in der 
Verbitterung, die sich über viele Jah-
re – auch als Präsident von Rot-Weiß 
Oberhausen – aufgestaut hatte. „Du 
machst hier das und das, malochst 
dich krumm, auch weil es für Ober-
hausen ist, das meine Stadt ist, und im-
mer und überall werden Knüppel ge-
worfen, wird versprochen und nichts 
gehalten, wird vertröstet und nichts 
getan“, ist es mal aus ihm herausge-
brochen, nicht jetzt, nicht in diesem 
Herbst. Jetzt hat er eine andere Strate-
gie erreicht im Umgang mit ständigen 
Enttäuschungen: „Ich nehm‘ das jetzt 
einfach hin“, zuckt er die Achseln, 
„is‘ mir egal.“

Verlobt seit 25 Jahren
Das Gespräch neigt sich dem Ende, 
aber eine Frage ist noch nicht gestellt. 
Eine Frage, die eingefleischte Jahnke/
Sommers-Kenner gar nicht mehr tan-
giert, aber „Neue“ doch immer treibt: 
Wieso „Dauerverlobte“? Also stellen 
wir sie: „Warum seid ihr eigentlich 
nicht verheiratet?“ Hajo stutzt, Ger-

Mal kauzig, mal kla-
maukig, aber immer 
mit Ernst bei der Sa-
che: Ebertbad-Chef 
Hajo Sommers.

burg fasst sich und zieht‘s zunächst 
leicht ins Lächerliche: „Weil ich mit 
dem Geldchaos nichts zu tun haben 
wollte, das mein Mann da immer an-
richtet.“ Aber dann wird sie ernsthaft: 
„Wir haben alles hinterlegt, Patien-
tenverfügungen und dergleichen. Wir 
brauchen keinen Trauschein, wir ha-
ben unsere Form des Zusammen- und 
Miteinanderlebens gefunden. Wir ha-
ben uns mit der Verlobung ein Verspre-
chen gegeben, und das halten wir.“ 
Schlichte Worte für eine große Liebe.

Und dann kommt Hajo, dem dieses 
Beinahe-G‘fühlige offenbar unange-
nehm ist: „Warum soll ich denn um 
deine Hand anhalten. Dann hätte ich 
‚ne Hand in der Hand. Viele halten uns 
doch für verheiratet. Ist ja auch gut.“ 
„Die Feier war ja auch ein Hammer“, 
erinnert sich Gerburg an das Verlo-
bungsfest 1994 im Altenberg (man 
sagt „im“ und nicht „in“ Altenberg, 
wie man auch „auf“ statt „bei“ Schal-
ke sagt), „mit über 300 Gästen und 
großartigen Geschenken. Drei Eierko-
cher waren auch dabei.“ Merkwürdi-
gerweise keine Platten mit Vertiefun-
gen für halbe Eier, erinnert sie sich auf 
Nachfrage. Halbe Sachen sind nicht 
ihre Sache.

„Du machst hier
das und das, ma-
lochst dich krumm,
auch weil es für
Oberhausen ist,
das meine Stadt
ist (…)“, Hajo Sommers
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HINRICHTUNGEN VOR 
„FRITZ AM ALTMARKT“

Nach dem gescheiterten Aufstand der Roten Armee:
Reichswehr und Freikorps überziehen

Sterkrade, Osterfeld und Oberhausen mit Blut

Von Dr. Peter Langer

Am 13. März 1920 putschten die 
rechtsradikalen Freikorps-Soldaten 
der „Brigade Ehrhardt“ in Berlin und 
zwangen so die sozialdemokratisch 
geführte Regierung zur Flucht nach 
Stuttgart. Noch am gleichen Tag, ei-
nem Samstag, kamen Stadtverordne-
te aller Parteien im Rathaus Oberhau-
sen zusammen und verfassten unter 
Vorsitz von Oberbürgermeister Ha-
venstein eine Resolution gegen den 
Rechts-Putsch. Sie riefen gleichzeitig 
zu „Ruhe und Besonnenheit“ auf.

Diese Erklärung war der kleinste ge-
meinsame Nenner, der auf so breiter 
Basis zu erreichen war. Von den im 
Rat vertretenen Parteien waren eigent-
lich nur die Vertreter der SPD vorbe-
haltlos gegen den Rechtsputsch. Die 
Vertreter von USPD/KPD – obwohl na-
türlich Gegner der Putschisten – lehn-
ten jede Aktion zur Unterstützung der 
„alten“ Regierung ab. 

Nach einem ruhigen Sonntag (14. März) 
begann am Montag in ganz Deutsch-

land der Generalstreik. Am Diens-
tag, dem 16. März, kam in Ober-
hausen eine große Menschenmenge 
zu einer Kundgebung auf dem Neu-
markt (heute Ebert-Platz) zusammen. 
Anschließend zog eine Gruppe von 
ca. 500 Personen über die Nohlstra-
ße Richtung Marktstraße – angeblich 
überwiegend „Halbwüchsige“unter 
lautem „Schreien und Johlen“ mit 
angeblich eindeutiger Plünderungs-
absicht. An der Ecke Marktstraße/
Nohlstraße wurde ihnen von einem 
starken Aufgebot an Polizei und Si-
cherheitswehr der Weg versperrt. In 
die sich ergebende sehr angespann-
te Situation hinein fielen Schüsse, an-
geblich zuerst aus der Menge, wor-
auf die Polizei das Feuer erwiderte. 
Am späten Nachmittag erschienen zur 
Unterstützung der örtlichen Polizei-
kräfte Reichswehrtruppen aus Mül-
heim, die dann während der ganzen 
Nacht in den Straßen patrouillierten. 
Das waren wohl dieselben Soldaten 
des Freikorps Schultz, die sich sofort 
nach dem Putsch für Kapp erklärt und 

VOR 100 JAHREN

an ihrer Mülheimer Kaserne schwarz-
weiß-rote Fahnen hochgezogen hat-
ten! Trauriges Ergebnis dieses Tages 
waren 4 Tote und 12 Verletzte; auf 
Seiten der Polizei und Sicherheitswehr 
gab es offenbar keine Opfer.  

Schon zwei Tage nach Beginn des 
Generalstreiks gaben die Anführer 
der Putschisten, der ostpreußische 
Landschaftsdirektor Kapp und Gene-
ral Lüttwitz auf. Mit auschlaggebend 
war, dass auch die Beamtenschaft 
ihnen den Gehorsam verweigerte. 
Gleichzeitig bewaffnete sich ein Teil 
der Arbeiter, zunächst vor allem im 
Raum Hagen und Dortmund. An den 
Kämpfen in der westfälischen Metro-
pole sollen ca. 10.000 bewaffnete 
Arbeiter teilgenommen haben. Diese 
„Rote Armee“ umfasste auf dem Höhe-
punkt der Aufstandsbewegung (20. – 
25. März) „einige zehntausend Mann“. 
Ihnen gelang es in diesen Tagen, die 
Freikorps-Verbände aus dem ganzen 
Osten und Süden des Reviers zu ver-
treiben.
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Krankenschwestern 
der „Roten Armee“ in 
Dinslaken

Truppen der „Roten 
Armee“ vor dem Ab-
marsch nach Wesel

Rotgardisten in 
Dinslaken

Am 15. März 1920 begann in
ganz Deutschland der General-
streik.
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Deshalb musste General Kabisch, der 
im westlichen Revier die Kommando-
gewalt hatte, am 19. März den Rück-
zug aller Reichswehrverbände aus dem 
westlichen Ruhrgebiet anordnen. Bei 
diesem Rückzug über Hamborn und 
Dinslaken nach Wesel wurden die 
Truppen in verlustreiche Kämpfe ver-
wickelt. Am Sonntag (21. März) hatten 
alle Reichswehrverbände das Indus-
triegebiet verlassen. Die bewaffne-
ten Arbeiter rückten auf die befestigte 
Stadt Wesel vor; für einige Tage bildete 
sich eine regelrechte Front entlang der 
Lippe. Oberhausen blieb in dieser ers-
ten Phase des Ruhrkrieges von Kämp-
fen verschont.

Erst ab Samstag, dem 20. März, wurde 
die Stadt von Kampfverbänden der 
„Roten Armee“ besetzt. Gleichzeitig 
bildeten Oberhausener Kommunisten 
bzw. Unabhängige Sozialdemokraten 
einen „Vollzugsrat der revolutionären 

Arbeiter“. Die eigentliche Macht lag je-
doch beim „Befehlshaber der roten Ar-
mee“, dem Schlosser Weidkamp aus 
Mülheim, der sein Büro in der Polizei-
dienststelle in der Göbenstraße eröff-
net hatte. 

In seinem nach Abschluss der Kämpfe 
verfassten Bericht an den Regierungs-
präsidenten verurteilte Oberbürger-
meister Havenstein Weidkamps Herr-
schaft als „militärische Diktatur“, „die 
schlimmer war, wie je eine andere 
Diktatur“. Folgt man der Darstellung 
des „Generalanzeigers“, so verlief die 
„Machtübernahme“ der Revolutionä-
re jedoch ganz undramatisch. An al-
len öffentlichen Gebäuden seien Pos-
ten mit roten Armbinden aufgestellt 
worden. Die Freiwilligen, die in Ober-
hausen der „Roten Armee“ beitraten, 
mussten sich verpflichten, „sich nicht 
an Plünderungen zu beteiligen und 
etwa aufkommenden Plünderungen 

Niederrheinische Volksstimme, 28.02.1919 Generalanzeiger, 16.03.1920

Die Freiwilligen,
die in Oberhausen
der „Roten Armee“
beitraten, muss-
ten sich verpflich-
ten, „sich nicht an
Plünderungen zu
beteiligen und etwa
aufkommenden
Plünderungen ent-
gegenzutreten.“
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entgegenzutreten.“ Auf den Zechen sei 
die Arbeit nur kurz unterbrochen wor-
den. Ein überall angeschlagenes Plakat 
des „Vollzugsrats“ habe zur Wiederauf-
nahme der Arbeit aufgefordert. Ober-
bürgermeister Havenstein, der anfangs 
pathetisch erklärt hatte, er werde „nur 
der Gewalt weichen“, ließ sich „in Ur-
laub“ schicken. Alle anderen städti-
schen Beamten taten weiter „treu ih-
ren Dienst.“

„Schiebern und Wucherern“ wurde 
die sofortige Vermögensbeschlagnah-
me und Verhaftung angedroht. Wohl 
um die „Schieber“ ausfindig zu ma-
chen, hatten alle Einwohner „bis zum 
22. März nachmittags 4 Uhr ... [ihre] 
Arbeitstätigkeit auf den Polizeibüros 
nachzuweisen. Wer dieses unterlässt, 
wird sofort in Haft genommen.“ Diese 
alberne Vorschrift war natürlich kaum 
in vernünftiger Weise durchführbar. 
Der Andrang auf den Polizeibüros war 

nicht zu bewältigen. „Sie waren gera-
dezu belagert.“ 

Der Vollzugsrat verhängte vom ersten 
Tag an eine harte Pressezensur. Nur 
noch die knappen Bekanntmachun-
gen des Rates wurden auf der Titelsei-
te der dünn gewordenen Blätter ge-
druckt. Zwangsläufige Folge war, dass 
überall die wildesten Gerüchte ins 
Kraut schossen – zumal gleichzeitig in 
der Nachbarschaft, in der Region zwi-
schen Hamborn und Wesel, erbitterte 
Kämpfe stattfanden.

Am Mittwoch, dem 24. März, einigten 
sich Vertreter der Reichsregierung und 
der meisten Vollzugsräte des Reviers – 
überwiegend auch dort, wo die Kom-
munisten das Sagen hatten – auf das 
„Bielefelder Abkommen“. Wichtig war 
vor allem die Bestimmung, dass das 
„Standrecht“ dort nicht gelten sollte, 
wo die Waffenabgabe bis zum 2. April 

Generalanzeiger, 07.04. 1920 Generalanzeiger, 08.04.1920

ordnungsgemäß erfolgt sei. Die Reichs-
wehrführung, die von Anfang an ge-
gen jegliche Verhandlungen mit den 
Aufständischen war, fühlte sich an die-
ses Abkommen jedoch nicht gebun-
den. Auf der Gegenseite glaubten die 
Betonköpfe in der „Roten Armee“ im-
mer noch an einen militärischen Sieg 
„der Revolution“. Es waren vor allem 
die fanatischen Anarchisten-Gruppen 
aus Mülheim und Hamborn, die den 
bewaffneten Kampf weiterführen woll-
ten.

Am 1. April bestätigte das Reichskabi-
nett den Einmarschbefehl und gab 
der Reichswehr die „volle Freiheit des 
Handelns, zu tun, was die Lage gebie-
tet“ – ein ganz verhängnisvoller Fehler 
der MSPD-geführten Regierung, da ein 
Teil der Reichswehrtruppen und der 
Freikorps diese Formulierung als Frei-
brief auffassten für ihren blutigen Ter-
ror an den folgenden Tagen! 
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Am Karfreitag, dem 2. April 1920, be-
gann von Wesel her der Einmarsch 
der Reichswehr ins westliche Ruhrge-
biet. Bei den erbitterten Kämpfen zwi-
schen Wesel und Dinslaken, von den – 
auch zahlenmäßig – jetzt überlegenen 
Reichswehrtruppen mit extremer Grau-
samkeit geführt, starben grob geschätzt 
wohl über 1.000 Menschen. Als die 
Truppen Sterkrade und Osterfeld er-
reichten, waren die Kämpfe praktisch 
vorbei. Beim Einmarsch in Osterfeld 
fanden trotzdem noch neun Menschen 
den Tod, als die Reichswehrsoldaten 
das Werbebüro der „Roten Armee“ im 
Gasthof Husemann stürmten. 

Eine fürchterliche Szene ereignete sich 
auf dem Altmarkt – unter der Über-
schrift „Standgericht“ in der Zeitung 
so beschrieben: „Im Laufe einer hal-
ben Stunde nach der Besetzung des 
Altmarktes wurden nach und nach 
fünf Zivilisten herbeigeführt, bei de-
nen Handgranaten und andere Waffen 
gefunden worden waren. Nach Fest-
stellung der Fälle müssen sich die Leu-
te auf dem Bürgersteig vor der Wirt-
schaft Fritz hinlegen. Dann werden sie 
erschossen.“

Offiziell wurde bekanntgegeben, dass 
insgesamt bei den Kämpfen in Ober-
hausen 22 Menschen ums Leben ge-
kommen seien, darunter zwei Reichs-
wehrsoldaten. Bereits am Ostersonntag 
wurden 11 Tote auf dem Liricher Fried- 
hof bestattet, die anderen 11 einen Tag 
später. Warum wurden die Toten so 
schnell begraben? Gab es Spuren von 
Misshandlungen, die man auf diese 
Weise verbergen wollte? 

Mitte April 1920 wurden alle Mitglie-
der des „Vollzugsrates“ verhaftet und 

in das Militärgefängnis nach Wesel ge-
bracht. Ihnen wurden folgende Straf-
taten zur Last gelegt: 80 „Bahnberau-
bungen“, 25 schwere „Raubanfälle“, 
50 zwangsweise Requisitionen. Der 
Gesamtschaden wurde auf 4 bis 5 Mil-
lionen Mark geschätzt. Im amtlichen 
Bericht des Oberbürgermeisters ist von 
erheblich weniger Straftaten die Rede. 
Am wichtigsten bleibt aber die Tatsa-
che, dass kein einziger Personenscha-
den gemeldet wurde! 

Trotzdem verhängten die Kriegsgerich-
te in den folgenden Wochen und Mo-
naten drakonische Strafen. Ein Arbei-
ter aus Oberhausen wurde z.B. mit 
sechs Jahren Zuchthaus bestraft allein 
für die Teilnahme an den Kämpfen vor 
Wesel vom 27.bis 30. März. Zehn Jah-
re Zuchthaus erhielt ein Bergmann aus 
Osterfeld, dem der Vollzugsrat die Lei-
tung einer Zeche übertragen hatte. 

Die Stadtverordneten Hasberg (USPD) 
und Weinert (DDP) appellierten in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 12. April an den Reichsprä-
sidenten, die Vollstreckung von sechs 
Todesurteilen zu verhindern. Aber 
eine Resolution dieses Inhalts haben 
sie anscheinend nicht beantragt, wohl 
weil sie keine Hoffnung hatten, eine 
Mehrheit zu finden. Stattdessen brach-
te Dr. Blumberg (DVP/DNVP) folgen-
den Antrag ein: „Die Stadt Oberhau-
sen spricht den Reichswehrtruppen für 
ihre Befreiung heißen Dank aus.“ 

Der Generaldirektor der GHH, Paul 
Reusch, stellte die tatsächlichen Ver-
hältnisse auf den Kopf, als er über die 
Praxis der Justiz schrieb, dass „Kapp 
und seine Anhänger auf das aller-
schärfste“ verfolgt würden, „während 

man Mörder, Plünderer, Räuber und 
all das lichtscheue Gesindel, das sich 
um Spartakus schart, amnestiert“ und 
die Soldaten, „die die Situation gerettet 
haben, … mit Dreck und Kot“ bewer-
fe. Reusch hatte Anfang April in einem 
Telegramm an die Regierung den rück-
sichtslosen Einsatz des Militärs gegen 
die „Rote Armee“ verlangt. 

So eindeutig die Brutalität der Frei-
korps- und Reichswehrtruppen ver-
urteilt werden muss, so differenziert 
muss die Wertung für die Entschei-
dungen des Reichspräsidenten Ebert 
und der sozialdemokratisch geführ-
ten Regierung Bauer ausfallen. Hans-
Ulrich Wehler, einer der renommier-
testen deutschen Historiker, kam in 
seiner monumentalen „Deutschen Ge-
sellschaftsgeschichte“ zu dem Schluss, 
dass es eine „Alternative zum militä-
rischen Repressionskurs“ nicht gab. 
Die Regierung „verteidigte verzweifelt 
das Monopol der physischen Gewalt 
und konnte der ‚Roten Ruhrarmee’ das 
wichtigste deutsche Industriegebiet 
nicht als ein gesellschafts- und ver-
fassungspolitisches Experimentierfeld 
überlassen.“ Aus der Sicht der linken 
Arbeiter haftete den Sozialdemokraten 
aber danach der Makel an, „mit jenen 
Truppen, die soeben noch gegen den 
Kappschen Staatsstreich nicht kämp-
fen, ja ihn unterstützen wollten, pak-
tiert und der Ruhrarbeiterschaft einen 
hohen Blutzoll abverlangt zu haben.“
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SENSATIONSFUND 
AUS LONDON
Das Fotoalbum aus dem Antiquariat von 
Peter Harrington zeigt beeindruckende 
und bislang unbekannte Bilder der Kriegs-
zerstörungen in Oberhausen – Ausstellung 
im Bunkermuseum Alte Heid

Von Ralph Wilms 

D ie Reise nach London 
hätte sich gelohnt, 
denn „Peter Harring-
ton Rare Books“ resi-
diert im noblen 
Chelsea und dürfte 

mit seinem blanken Parkett, den schwe-
ren Tischen und vielen gut gefüllten 
Regalmetern zu den elegantesten Buch-
handlungen der englischen Metropole 
zählen. Clemens Heinrichs ließ sich 
allerdings das Objekt seiner Wünsche 
per Post nach Oberhausen schicken – 
Porto war schließlich der kleinste Posten 
für die Ausgabe von 2000 Euro. Dieses 
Album ist keine Rarität, sondern ein 
Unikat. Es birgt einen Schatz von In-
formationen für die zeitgeschichtliche 
Forschung – und ein großes Rätsel. 
„Da steckt noch eine Menge Arbeit 
drin“, weiß der Leiter der Gedenkhalle. 
In Frakturschrift, mit Prägung und 
über einer stilisierten Stadtsilhouette 
steht auf dem Titelblatt „Schadenstellen 

im LS-Ort Oberhausen/Rhld. mit Mül-
heim a. d. Ruhr“. Aufs Vorsatzblatt des 
Albums mit fast 200 Fotografi en hat 
eine andere – nicht annähernd so akku-
rate – Handschrift schlicht „The Ruhr“ 
notiert. „Wie es in britische Hände 
kam, weiß niemand“, sagt Clemens 
Heinrichs.

Der Tipp, dass in Peter Harringtons üp-
pigem Internet-Katalog auch ein großer 
Bilder-Band mit Weltkriegs-Aufnahmen 
aus Oberhausen inseriert sei, kam aus 
den Niederlanden. Die Gedenkhalle 
bereitet nämlich die Publikation der 
Erinnerungen von Andries Ter Brugge 
vor. Der heute 94-Jährige lebte zwei 
Jahre als Zwangsarbeiter in Oberhausen 
– und hatte schon 1947 für seine Fa-
milie seine Erinnerungen an diese Zeit 
aufgeschrieben. Als Zeitzeuge hatte er 
noch vor einigen Jahren vor Schulklas-
sen gesprochen.

Zurück zum geheimnisvollen Album: 
Acht Fotos hatte Harrington bereits on-
line präsentiert, 20 weitere durfte der 
Leiter der Gedenkhalle sich vorab an-
schauen – dann war die Kaufentschei-
dung fällig. Sie fiel etwas leichter, weil 
die Knappeninitiative, die sich auch als 
Patron des Bunkermuseums sieht, 500 
Euro dazugab. Und weil das Album 
eine einzigartige Bedeutung hat.

Die Quelle des von Clemens Heinrichs 
trefflich so genannten „Sensationsfun-
des“ ist nicht irgendein Londoner Anti-
quariat. Der findige Peter Harrington – 
und in seiner Nachfolge sein Sohn Pom – 
handelte mit teuersten Kostbarkeiten 
des Buchdrucks und selbst mit Inku-
nabeln aus dem 15. Jahrhundert. Die 
erste Folio-Edition von Shakespeares 
Dramen von 1623 ging ebenso über 
Harringtons Ladentisch wie ein präch-
tiger Privatdruck von James Joyces 
„Ulysses“ oder das Kartenwerk samt 
Reisebericht, anno 1613, von Samuel de 
Champlain, dem Entdecker Kanadas 
und Gründer von Québec.

Auf vier Etagen bietet Harrington mehr 
als 20.000 Bücher und 6000 grafische 
Arbeiten auf Papier, denn auch die „Old 
Church Galleries“ hat der Buchhändler 
vereinnahmt. Und eine eigene Buch-
binderei fertigt neue Einbände und 
Schuber für jene Raritäten, die nicht 
mehr so gut erhalten sind wie das 
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Album, das jetzt nach Oberhausen zu-
rückgekehrt ist. Man kennt Aufnahmen 
der Kriegszerstörungen aus der unmit-
telbaren Nachkriegszeit, erklärt Hein-
richs, und jene aus den Kanzeln der 
britischen Bomber: „Die Alliierten foto-
grafierten von weit oben.“ Doch wer 
machte Aufnahmen wenige Tage oder 
nur Stunden nach den Luftangriffen?

„Der Urheber ist nirgends genannt“, so 
Clemens Heinrichs. Er vermutet ihn 
aber in einer Institution des Luftschut-
zes. Schließlich hätte nicht irgendwer 
allerorten in Oberhausen die Zerstö-
rungen fotografieren dürfen – und der 
Unbekannte ließ nichts aus. Er stieg in 
den Turm der ausgebrannten Herz-
Jesu-Kirche. Er fotografierte, als Such-
trupps die Leichen Verschütteter bargen. 
Er stellte Uniformierte als „Maßstab“ 
in besonders große Bombentrichter.
„Ich kenne nichts Vergleichbares“: Der 
Chef der Gedenkhalle staunt und blät-
tert weiter. Alle Fotos sind penibel 
beschriftet. Auch die Treffer auf die 
NSDAP-Kreisleitung und die Wehrbe-
zirks-Kommandantur sind dokumen-
tiert. Es gab 160 Luftangriffe auf Ober-
hausen im Zweiten Weltkrieg. Das 
Album hat längst nicht alle erfasst – ist 
aber doch in seiner Fülle und Präzision 
bemerkenswert.

Das kostbare Album lässt sich nun von 
Besuchern des Bunkermuseums Alte 
Heid „aufblättern“. Das teure Unikat 
liegt natürlich nicht im Original im 
klammen Kellergeschoss des heutigen 
Bürgerzentrums Alte Heid 13 im Knap-
penviertel. Doch einige der in vielerlei 
Hinsicht sprechendsten Aufnahmen 
hat der Leiter von Gedenkhalle und 
Bunkermuseum vergrößern lassen, um 
mit ihnen die Dauerausstellung zu er-

gänzen. Schließlich hatte der WAZ-Be-
richt über den Sensationsfund großes 
Interesse an jenen Aufnahmen geweckt, 
die das Ausmaß der Kriegszerstörungen 
in bisher nicht gekannter Nähe und 
Detailfülle dokumentieren. Clemens 
Heinrichs: „Ich freue mich, dass dieser 
Fund so viel auslöst.“

Die neuen Scans aus den kleinformati-
gen Album-Abzügen lassen Aufnahmen 
von erstaunlicher Qualität erkennen: 
Ein Trümmer-Panorama von der Markt-
straße lässt durch ein Fenster bis auf 
den Schutt blicken, der ins Innere der 
Wohnung gestürzt ist. Und auch die 
Menschen, die auf den Trümmerhau-
fen gestiegen sind, macht erst die Ver-
größerung auf circa DIN A 3 deutlich. 
Inzwischen weiß Clemens Heinrichs 
aus Besuchen im Stadtarchiv, dass dort 
auch in einem Belegbuch zum Bestand 
der Glasnegative identische Aufnahmen 
vorliegen: Gut möglich, dass der ge-
samte Bilderbestand des Albums dort 
auch in Negativen existiert.

Den Besuchern des Bunkermuseums 
gibt der einstige Waschraum einen 
Eindruck von der Aufmachung des Foto-
albums: Am Waschbeckenrand ent-
lang dreier Wände sind ganze Album-
seiten in Originalgröße reproduziert, 
inklusive der Kommentare des unbe-
kannten Fotografen. „Mit den Fakten 
geht der Fotograf ganz sachlich um“, 
erkannte der Leiter der Gedenkhalle. 
„Die Bilder sind für sich überzeugend.“ 
Das Album endet im Oktober 1944. 
Bis auf zwei Seiten war es gefüllt. „Es ist 
nicht auszuschließen“, meint Clemens 
Heinrichs, „dass es ein Fortsetzungs-
album gibt“. Doch ob es 1945 in die 
Hände jenes Briten geriet, der auf das 
Vorsatzblatt des ersten Albums schrieb 

„Wir haben ganz schön reingehauen“ 
– das wäre Spekulation.

Dem kleinen Team von Gedenkhalle 
und Bunkermuseum geht es ohnehin 
um die europäische Perspektive. Da-
rum spricht Clemens Heinrichs von 
„Heimatfronten“ – und darum fasst er 
die ausgewählten Vergrößerungen sei-
nes Fundes in eine Chronologie des 
Bombenkrieges: Und die beginnt mit 
Warschau, Rotterdam und Coventry – 
Zielen deutscher Angriffe.

In 13 der 15 bislang leeren Kammern 
des alten Knappenbunkers hängen 
nun, knapp beschriftet, jeweils zwei 
Großformate vis a vis: Aufnahmen aus 
den Beständen von Bundesarchiv und 
Imperial War Museum – sowie aus 
den „Schadensstellen im LS-Ort Ober-
hausen/Rhld.“ Die Perspektive von 
Wand zu Wand wechselt jeweils zwi-
schen einer Totalen – oft Luftaufnah-
men – und einem Foto, das näher her-
anrückt an die Zerstörungen.

Der letzte Raum, einst bestückt mit je-
weils zwei dreistöckigen Bettgestellen, 
zeigt getroffene Bunker: Diese „Durch-
schüsse“ machen deutlich, warum die 
unteren Bunker-Etagen die begehrten 
waren. Und warum sie meist von den 
„Goldfasanen“ belegt wurden – den 
Kadern und Profiteuren des NS-Regimes, 
das vor 80 Jahren, am 1. September 
1939, den Bombenkrieg losgetreten hatte.

„Ich freue mich, 
dass dieser Fund 
so viel auslöst.“
Clemens Heinrichs



123. Bombenabwurf 
am 17.9.1942 – Minen-
bomben 835 kg – Die 
Minenbomben detonie-
ren in unmittelbarer 
Nähe der Hinterfront 
des Hauses Lipperheid-
str. 75 – zweieinhalb-
stöckiges Haus mit 
Ausstellungsräumen 
im Erdgeschoss (Sei-
tenansicht) – 21 Tote, 
11 Verletzte

149. Bombenabwurf 
am 27.4.1943 – Minen-
bombe – Klörenstr. 
Mitten im Bilde der 
Trichter
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170. Bombenabwurf 
am 26.3.1944 – 
Oberhausen, Fritz 
Todt-/Ecke Saarstr., 
22.10 Uhr – Minenbom-
be 835 kg. Minenbom-
benvolltreffer auf das 
Haus Saarstr. 43

142. Bombenabwurf 
am 3.4.1943 – Minen-
bombe – Marktstraße 
Ecke Styrumer – 
Straße. Totale Zer-
störung eines großen 
Geschäftshauses.
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FACELIFTING DER STADT  
ALS STÄNDIGE AUFGABE

Hundertprozentige Stadttochter OGM hat 2019 rund
40 Millionen Euro in mehr als 240 Baumaßnahmen gesteckt. Von den rund

6800 Vergaben profitiert besonders auch die heimische Wirtschaft.

Von Gustav Wentz
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Das hört sich ziemlich nüchtern an: 
„Dienstleistungen für die Oberhause-
ner Bürgerinnen und Bürger, für die 
Wirtschaft und die Stadt Oberhausen“, 
gibt die OGM – Oberhausener Gebäu-
demanagement GmbH – als Unterneh-
mensziel und -zweck an. Beschrieben 
werden sie als „Instandhaltung und 
Vermietung der städtischen und eige-
nen Gebäude sowie der Betrieb der 
Schwimmbäder und anderer Freizeit-

einrichtungen.“ Zu denen alle Grün- 
und Sportanlagen, Parks und das Tier-
gehege im Kaisergarten gehören. Das 
ist die ganze Pflicht, die ganze Aufga-
be dieses Unternehmens, das seit dem 
1. Januar 2001 aktiv ist.

Blickt man nur ein wenig hinter die 
nackte Aufgabenbeschreibung, ergibt 
sich eine erstaunliche Fülle von Leis-
tungen, die vom ehemaligen Sitz der 

Der anspruchsvoll 
gestaltete Anbau an 
das Heinrich-Heine-
Gymnasium war ein 
optischer Blickfang  
der OGM-Schulbauakti-
vitäten 2019.
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GHH in Sterkrade vorbereitet und um-
gesetzt werden, einschließlich der 
technischen Koordination und kauf-
männischen Abwicklung. Sicher, bei 
„Leuchtturmprojekten“ wie zuletzt 
dem Gewächshaus auf dem Jobcen-
ter am Altmarkt (ausführlicher Bericht 
an anderer Stelle) fällt einem die be-
sondere Rolle der OGM mal wieder 
ins Auge. Aber insgesamt haben sich 
die Oberhausener Öffentlichkeit und 
jeder einzelne Oberhausener Bürger 
längst an die OGM als schier allgegen-
wärtige Dienstleisterin gewöhnt. Die-
se Stadt verändert ständig ihr Gesicht, 
und für dieses Facelifting ist die OGM 
zuständig.

Der Querschnitt ist erstaunlich bunt: 
Da ist die neue Rutsche im Aquapark 
ebenso dabei wie Anbauten im Hein-
rich-Heine-Gymnasium oder an der 
Hartmannschule in Königshardt oder 
der Um- und Ausbau der Robert-Koch-
Schule auf dem Gelände der früheren 
Hauptschule Eisenheim. Aus der auf-
gelassenen St. Martin-Grundschule an 
der Friedensstraße wurde eine neue 
Kindertagesstätte, und am John-Len-
non-Platz freut sich die Kindertagesein-
richtung der „Villa Kunterbunt“ über 
wesentliche neue Ergänzungen. Das 
Sanierungsprogramm für die Schulen 
läuft seit vielen Jahren reibungslos und 
ist ein ständiger Punkt in der Jahresar-
beit, auf hohen Touren bewegt sich die 
Grundstücksvermittlung auf dem eins-
tigen Sportplatz an der Lilienthalstra-
ße in Osterfeld, wo schon bald ein so 
günstiges Ergebnis wie auf dem alten 
RWO-Gelände am Rechenacker erwar-
tet wird. Fast vergessen: Die Sportin-
frastruktur im Oberhausener Osten hat 
zur Zufriedenheit der Vereine TB Ober-
hausen und SC 20 Oberhausen an der 
Mellinghofer Straße ein modernes und 
zukunftweisendes Aussehen erhalten.

In Zahlen ausgedrückt: Es waren  
242 Baumaßnahmen, für die die OGM
im Jahr 2019 etwa 6800 Einzelverga-
ben ausgeschrieben hat. Knapp zwei 
Drittel der Vergaben sicherten sich hei-
mische Unternehmen. Das Investiti-
onsvolumen, von dem hier die Rede 
ist, lag bei etwa 40 Millionen Euro – 
ein großer Teil des Geldes kommt übri-
gens nicht direkt 
aus der Stadtkas-
se, sondern aus 
entsprechenden 
Förderprogram-
men von Bund 
und Land.

Neue Aufgaben warten schon
Das Betätigungsfeld für 2020 ist ähn-
lich und weist doch ein paar zusätz-
liche Aspekte auf. So wird das Elsa-
Brändström-Gymnasium – unterge-
bracht im über hundert Jahre alten Ge-
bäude des einstigen Staatlichen Gym-
nasiums – eine neue Fassade erhalten. 
Längst nicht so alt wie dieses Gebäude 
ist jenes an der Essener Straße 51, in 
dem – nach Abteilungen der Stadtspar-
kasse – die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft und auch die Oberhausener 
Touristiker ihr Domizil hatten. Letz-
tere sind weitergezogen zur Centroal-
lee, und einziehen wird der städtische 
Bereich Soziales. Der allerdings benö-
tigt ein ganz anderes Raumprogramm, 
also: OGM übernimmt! Auf den neu-
esten Stand gebracht wird auch die 
Käthe-Kollwitz-Schule, die als berufs-
bildende Einrichtung eine immer wich-
tiger werdende Rolle einnimmt.

Nicht fehlen wird natürlich der Be-
reich Sport. Lange hat man in Dellwig 
darauf gewartet, dass der Sportplatz 
am Klaumer Bruch, Heimat des SuS 21,  
auf Vordermann gebracht wird. Ein 
Jahr vor der Hundertjahrfeier des Ver-

„Ausgliederungen
sind viel einfacher
als Rückführungen.“
Hartmut Schmidt
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eins wird das Areal komplett erneuert 
und damit eine Oberhausener Erfolgs-
geschichte fortgeschrieben. Es ist gar 
nicht so lange her, dass die Fußballver-
eine sich über staubige und oft bluti-
ge Schrammen verursachende Aschen-
plätze beklagten. Mittlerweile und 
aus der Not geboren sind fast alle Plät-

ze mit Kunstrasen ausgestattet. Zu Zei-
ten des Nothaushaltsrechts fanden die 
Oberhausener Pläne auch in der Düs-
seldorfer Bezirksregierung ein offenes 
Ohr mit dem Ansinnen, Tennen- in 
Kunstrasenplätze umzuwandeln – die 
sind nämlich auf Dauer gesehen weit-
aus kostengünstiger.

Ein anderes Problem wird mehr denn 
je Kosten und Ärger verursachen: „Der 
Klimawandel wird da am augenfälligs-
ten“, sinniert Hartmut Schmidt, Spre-
cher der OGM-Geschäftsführung, und 
verweist auf zwei trockene Sommer 
in Folge, die auch den Straßenbäumen 

schwer zu schaffen gemacht haben. 
Viele werden wohl gefällt werden 
müssen. Denn: „Die Verkehrssiche-
rungspflicht ist zu gewährleisten“, weiß 
Schmidt und appelliert an die Einsicht 
der Bürger, die das „Straßenbegleitgrün“ 
bisweilen lieben. Aber schon 2019 ver-
hütete in Einzelfällen das pure Glück 

schwere Unfäl-
le. Vor allem die 
in Oberhausen seit 
Jahrzehnten ge-
setzten Platanen 
scheinen bei den 
neuen Wetter-
bedingungen zu 
schwächeln. Die 
Suche nach dem 
Baum, dem die Kli-
mawende nichts 
ausmacht, ist in 
der Fachwelt in 
vollem Gange. In 
vollem Gange ist 
auch der Prozess 
der „Re-Integra-
tion“ der OGM 
GmbH unter das 
Dach des Rat-

hauses, die Beendigung also der relati-
ven Unabhängigkeit. Ab dem 1. Januar 
2020 wird die IT-Abteilung mit ihrem 
Personal wieder eine Abteilung der 
Stadtverwaltung sein. Im Raume ste-
hen zwei Termine für die Umsetzung 
des Ziels, die OGM-Aktivitäten wieder 
vom Rathaus aus in der bekannten Ver-
waltungsform zu steuern: 1. Juli 2020 
oder 1. Januar 2021. Hartmut Schmidt 
war einst beteiligt an den Gründungen 
von WBO GmbH und OGM GmbH, 
die sich aus städtischen Ämtern speis-
ten. „Ausgliederungen“, sagt er, „sind 
viel einfacher als Rückführungen.“    

Auf dem Gelände der 
früheren St. Martin-
Grundschule entstand 
eine moderne Kinder-
tageseinrichtung. 
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Der Standort Oberhausen
ist gefragt wie selten zu-
vor. Firmenansiedlungen
bringen in den nächsten
Jahren zahlreiche neue
Arbeitsplätze. Und: Es sind
noch Flächen da.

Von Rolf Kiesendahl

Reges Interesse 
am Revier: Auf der 
Immobilienmesse 
Expo Real in München 
punktete die Business 
Metropole Ruhrgebiet 
mit günstigen Grund-
stückspreisen und 
einer guten Verkehrs-
anbindung. Ein Erfolg 
ist in jedem Jahr auch 
die Gründermesse auf 
der Marktstraße, auf 
der sich zahlreiche 
Startups präsentieren. FO
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Gewöhnlich geht sie recht sparsam mit 
Komplimenten um, die altehrwürdige 
Industrie- und Handelskammer (IHK). 
Wenn aber der für Industrie, Raum-
ordnung und Verkehr zuständige Ge-
schäftsführer Heinz-Jürgen Hacks davon 
spricht, dass Oberhausen „einen guten 
Lauf“ habe, darf man sich in der einsti-
gen „Wiege der Ruhrindustrie“ zu Recht 
auf die eigene Schulter klopfen. Denn 
die Oberhausener Wirtschaft steht trotz 
einiger Rückschläge – zuletzt meldete 
das Babcock-Fertigungszentrum überra-
schend Insolvenz an und die Hamburger 
Musical-Schmiede Stage kündigte ihren 
Rückzug an – auf einem stabilen, zu-
kunftssicheren Fundament.

Die Arbeitslosenquote lag Ende Septem-
ber bei 9,7 Prozent und war damit spür-
bar niedriger als in den Jahren zuvor, 
während die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten deutlich 
anstieg. „Damit hinken wir hier immer 
noch der Landesentwicklung hinterher. 
Aber wir haben aufgeholt“, konstatiert 
Hacks, der gleich noch ein weiteres, sel-
tenes Erfolgserlebnis für OB parat hat. 
Im Kammerbezirk, zu dem auch noch 
Essen und Mülheim an der Ruhr ge-
hören, schneidet Oberhausen nämlich 
vergleichsweise gut ab. „Essen entwi-
ckelt sich mittelmäßig. Mülheim sogar 
schlecht, weil es keine Flächen mehr 
anbieten kann“, so der IHK-Experte. 
Hinzu kommt, dass zahlreiche Ansied-
lungen, durch die in unserer Stadt viele 

neue Arbeitsplätze entstehen werden, 
schon in der Pipeline sind. Sein ab-
schließendes Urteil: „Oberhausen be-
ginnt, uns Spaß zu machen“.

Die Botschaft hört Frank Lichtenheld, 
der Geschäftsführer der Oberhausener 
Wirtschafts- und Tourismusförderung 
GmbH, kurz OWT, wohl gern. Doch 
er warnt davor, die Arbeit der städti-
schen Gesellschaft allein an der Zahl 
der Neuansiedlungen oder Unterneh-
mensgründungen zu messen. Eben-
so wichtig sei die Bestandspflege: „Wir 
wollen als ganzheitlicher Begleiter von 
Unternehmen wahrgenommen wer-
den, sehen uns als Kümmerer, der die 
Leute nicht allein lässt. Unser Ziel ist 
es dabei, zusätzliche Arbeitsplätze zu 
schaffen und Oberhausen zu einem 
zukunftsorientierten Wirtschaftsstand-
ort auszubauen.“

Ob es um eine Betriebsverlagerung 
geht, ein neues Grundstück für die 
Lagerhalle gesucht wird oder für eine 
Baugenehmigung besondere Unterla-
gen erforderlich sind – die OWT weiß 
Rat, kennt sich bestens aus im soge-
nannten Genehmigungsmanagement. 
Existenzgründer finden hier kompe-
tente Berater, die mit Fördermitteln 
und Finanzierungsmöglichkeiten ver-
traut sind. 

Wie qualifiziert und sichert sich ein 
Unternehmen seine Fachkräfte? Auch 

dies ist ein wichtiger Aspekt der Wirt-
schaftsförderung. Nicht zuletzt sind 
gute Kontakte gefragt. Ebenso der Zu-
gang zu funktionierenden Netzwer-
ken. Die OWT kooperiert darüber hi-
naus mit Institutionen, Kammern und 
Verbänden und initiiert eigene Vor-
haben. Auch bei überregionalen Pro-
jekten, die für den Standort und seine 
Unternehmen von Interesse sind und 
Impulse geben können, ist man mit im 
Boot. Zudem ist Oberhausen ein ge-
wichtiger Bestandteil der Business Me-
tropole Ruhr (BMR), die den Auftrag 
hat, das Image des Wirtschaftsstandor-
tes als leistungsstarke und innovative 
Region national und international 
zu fördern – was zuletzt bei der Immo-
bilienmesse Expo Real in München ein-
drucksvoll unterstrichen wurde. Nicht 
zu vergessen: Die Arbeit der Entwick-

„Wir wollen als
ganzheitlicher Be-
gleiter von Unter-
nehmen wahrge-
nommen werden,
sehen uns als Küm-
merer, der die Leute
nicht allein lässt.“
Frank Lichtenheld
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lungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH, 
besser als ENO bekannt, an der Stadt 
und Privatwirtschaft zu je 50 Prozent 
beteiligt sind. Deren Geschäftsführer 
ist seit 20 Jahren Frank Lichtenheld. 
Etwa 40 Unternehmer unterstützen 
in dieser Public-Private-Partnership-
Gesellschaft eine zukunftsorientierte 
Standortentwicklung.

Ein Dauerthema ist und bleibt der 
Mangel an Gewerbeflächen. Hier sieht 
Rasmus Beck, der Geschäftsführer der 
Business Metropole Ruhr, beste Chan-
cen für das Ruhrgebiet, denn in Bal-
lungsräumen wie Frankfurt, München, 
Hamburg, Düsseldorf oder Berlin sind 
Grundstücke auch für finanzstarke In-
vestoren nahezu unbezahlbar gewor-
den: „Wegen Niedrigzinsen und abge-
grasten A-Standorten eröffnen sich für 
die Standorte nun einmalig gute Per-
spektiven: Die Metropole Ruhr bietet 
geringe Kaufpreise, steigende Mieten 
und damit ein hervorragendes Risiko-
Rendite-Profil. Gerade Büro- und Ge-
werbeimmobilien werden im Ruhrge-
biet zunehmend stark nachgefragt.“

Für Oberhausen ist das eine gute 
Nachricht, denn im Gegensatz zu 
anderen Städten gibt es hier noch ei-
nige Areale, auf denen früher Hoch-
öfen, Fördertürme und Fabrikgebäu-
de standen oder die auf andere Weise 
industriell genutzt wurden. Die ver-
meintlichen Altlasten bieten nun 

neue Chancen, auch wenn ihre Nut-
zung häufig eingeschränkt ist. Dazu 
Frank Lichtenheld: „Gewerbe- und In-
dustrieflächen sind Jobmotoren. Uns 
muss bewusst sein, dass der Bestand 
an vermarktungsfähigen Flächen im 
Ruhrgebiet und auch in Oberhausen 
verbraucht sein könnte, wenn nicht 
mehr Brachflächen vermarktungsreif 
gemacht werden.“ Ein Lösungsweg 
ist hier das Planen und Bauen im Be-
stand, zum Beispiel das Entwickeln 
von neuen Konzepten an „alten“ Orten 
wie dem Quartier 231, dem Gelände 
der ehemaligen Babcock-Zentrale, oder 
der Zeche Osterfeld mit dem grünen 
OLGA-Park – ein Pfund, mit dem die 
Stadt wuchern kann. An anderen Stel-
len entstand altengerechter, moderner 
Wohnraum. Mit dem Ausbildungszen-
trum der Bauindustrie erhielt das ehe-
malige HDO-Gebäude eine neue Be-
stimmung, die zudem Osterfeld weiter 

„Die Metropole
Ruhr bietet gerin-
ge Kaufpreise, stei-
gende Mieten und
damit ein hervor-
ragendes Risiko-
Rendite-Profil.“
Rasmus Beck

Enger Schulterschluss: 
OWT-Geschäftsführer 
Frank Lichtenheld (l.) 
und Rasmus Beck, Ge-
schäftsführer der Busi-
ness Metropole Ruhr, 
arbeiten bei der Ent-
wicklung und Umwand-
lung von Gewerbeflä-
chen gut zusammen.
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(oben) Erfolgsmodell: 
Von den 110.000 qm 
vermietbarer Fläche 
des Segro Logistics 
Park Oberhausen ist 
bereits mehr als ein 
Drittel vermarktet.

(unten) Auch auf dem 
Stahlwerksgelände an 
der Osterfelder Straße 
gibt es jetzt mehrere 
Optionen – zum Bei-
spiel für ein bekanntes 
Möbelhaus und einen 
großen Sportartikel-
händler.
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belebt. Gleiches gilt für die Flächen an 
der Vestischen Straße, auf denen sich 
Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen angesiedelt haben. 

Vielleicht ist es ausgleichende Gerech-
tigkeit, wenn das von der Kohle- und 
Stahlkrise besonders stark gebeutelte 
Oberhausen auf ein großes Potenzial 
an Flächen verweisen kann. Ob Stahl-
werksgelände oder Zeche Sterkrade, ob 
am Centro oder am Waldteich, an der 
Steinbrinkstraße oder an der Marina 
– alle Standorte liegen verkehrstech-
nisch günstig in der Nähe von Auto-
bahnabfahrten. Dies alles sind Pfunde, 
mit denen man wuchern kann. (siehe 
auch Interview mit Oberbürgermeister 
Daniel Schranz).

Nicht zuletzt sind es die sogenannten 
Leuchtturmprojekte, die in den nächs-

ten Jahren die Mienen der Oberhause-
ner erhellen könnten. So soll auf einer 
gigantischen Fläche von 50.000 qm 
die einmalige Fitness-Erlebniswelt 
„The Mirai“ (japanisch: Zukunft) ent-
stehen. Der Anspruch ist ambitioniert. 
Hier werden Trends von morgen vor-
gestellt, hier wird Fitness grundlegend 
neu gedacht. An 365 Tagen im Jahr 
präsentieren Unternehmen im künftig 
größten Gym der Welt auf interaktive 
Weise ihre neuesten Technologien und 
Produkte und laden die Besucher ein, 
diese aktiv mitzugestalten.

Großes Interesse zieht schon jetzt der 
geplante Büro- und Hotelturm direkt an 
der Marina auf sich. Die Rahmendaten: 
60 Meter hoch, Metallfassade, mit ei-
nem Vier-Sterne-Hotel, 13.300 qm Büro-
fläche und ganz oben, im 17. Stock, eine 
Skylounge mit eindrucksvollem Rund-

blick. Neben dem Gasometer erhält 
Oberhausen dadurch ein zweites mar-
kantes Gebäude. Die spektakulären Lo-
gistik-Projekte von Edeka und Geodis 
wiederum werden sich nicht nur positiv 
auf Beschäftigungszahlen und Steuer-
einnahmen auswirken, sie machen auch 
auf nationaler und internationaler Ebene 
deutlich: Hier geht noch was. 

Das Ausbildungszen-
trum der Bauindustrie 
(unten links) hat im 
ehemaligen HDO-Ge-
bäude einen formidab-
len Standort gefunden. 
Die künftige Nutzung 
des Gartendoms steht 
noch nicht fest. Dafür 
boomt der Wohnungs-
bau im Umfeld der 
OLGA. Auch auf der 
freien Fläche rechts 
entstehen zahlreiche 
Wohn-, aber auch Büro-
einheiten.
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Oberhausen habe einen Lauf, sagt die IHK. Sie werden 
vermutlich nicht widersprechen.

Zunächst einmal freut uns diese Wahrnehmung, die auch 
andere Player und viele Menschen in unserer Stadt teilen. 
Wenn wir einen Lauf haben, sicher auch deshalb, weil vie-
le daran mitwirken. Dann stellen sich auch gemeinsame Er-
folge ein. Mit 9,7 Prozent ist die Arbeitslosenquote beispiels-
weise so niedrig wie zuletzt 1981. An allen Stellen wird 
investiert. Diese Stadt hat Zukunft.

Welche Faktoren haben zu diesem positiven Stimmungs-
bild geführt?

Natürlich reden viele über Neuansiedlungen wie das Edeka-
Zentrallager mit 1000 Arbeitsplätzen. Gleich nebenan ent-
steht der „Logistics Park Oberhausen“ mit 110.000 qm Hal-
lenfläche, von denen 40.000 bereits vermarktet sind. Der 
Fitnesstempel von The Mirai sorgt schon in der Planung 
bundesweit für Aufsehen. Die Neue Mitte wird ausgebaut. 
Zwei neue Hotels sind bereits entstanden, die Coca-Cola-
Oase wurde aufwändig erneuert und ist ein Publikums-
magnet.

INTERVIEW MIT OBERBÜRGERMEISTER DANIEL SCHRANZ

„DIESE STADT HAT ZUKUNFT“

The Mirai (japanisch 
„Die Zukunft“) zieht 
schon in der Planungs-
phase internationale 
Aufmerksamkeit auf 
sich. Auf 55.000 qm 
zwischen Konrad-
Adenauer-Allee und 
Alter Walz entsteht der 
größte Fitness-Park der 
Welt, der neue Maßstä-
be setzen soll. 

Profitieren auch „normale Bürger“ von diesem Boom?

Selbstverständlich. Wir investieren verstärkt in die Stadt-
teilzentren, können in Alt-Oberhausen, Sterkrade und 
Osterfeld insgesamt rund 80 Millionen Euro an Fördermit-
teln dafür einsetzen, die nach unseren Erfahrungen weite-
re private Investitionen nach sich ziehen. Der Umbau des 
Kaufhofs in ein Hotel und mehrere Wohnungsbauvorha-
ben in der Innenstadt stehen als Beispiel dafür. Projekte wie 
die „soziale Stadt“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ und 
„Brückenschlag“ sind geeignet, die Lebensqualität nachhal-
tig zu verbessern. Generell versuchen wir bei sämtlichen 
Vorhaben die verschiedenen Interessen frühzeitig einzube-
ziehen und weitestgehend im Konsens mit allen Beteiligten 
zu regeln.
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Kann eine Stadt wie Oberhausen eine eigene Wirt-
schaftspolitik betreiben?

Natürlich können wir keine eigenen Konjunkturprogramme 
auflegen. Aber mit den Ansiedlungen, die wir vorantreiben, 
setzen wir Impulse. Nehmen Sie das Zentrallager von Edeka  
auf dem Waldteichgelände, mit einer Investitionssumme 
von 200 Millionen Euro übrigens die größte Investition in 
der Geschichte des Konzerns. Da ein direkter Anschluss an 
die Autobahn nicht möglich war, bauen wir jetzt entlang 
der A 3 eine Erschließungsstraße. Davon profitiert Edeka 
ebenso wie die Anwohner. Sie werden nicht nur vor zusätz-
lichen Belastungen geschützt, sondern teilweise sogar deut-
lich entlastet. Eine echte win-win-Situation.

Der Tourismus in OB boomt. Centro, Gasometer und 
Arena ziehen die Massen an. Tritt da nicht die übrige 
Wirtschaft zu sehr in den Hintergrund?

Nein, denn Tourismus bringt Wertschöpfung und schafft an 
vielen Stellen Arbeit. Der Shopping- und Entertainmentbe-
reich ist zum Wirtschaftszweig mit der größten Beschäftig-
tenzahl geworden. Dazu gehört auch, dass unsere Besucher 
mit dem Taxi fahren, zum Frisör, zum Essen oder zum Ein-
kaufen gehen.

Wie steht es um die alteingesessenen Unternehmen?

Wir dürfen nicht wieder den Fehler machen, eine zweite 
Monostruktur aufzubauen und wollen den industriellen 
Kern natürlich erhalten. Deshalb ist uns MAN Energy Solu-
tions ebenso wichtig wie Oxea. Dass Fitscher mitten in der 
Innenstadt investiert und Franken eine neue zusätzliche 
Halle in Sterkrade baut, sind gute Zeichen. Um Letzteres 
möglich zu machen, haben wir sogar den Sportplatz der 
Feuerwehr verlegt. Man sieht also: Wir kümmern uns. 

Allgemein wird im Ruhrgebiet der Mangel an Gewerbe-
flächen beklagt. Wie sieht es in Oberhausen aus?

Wir sind eine hochverdichtete Stadt. Zum Glück aber haben 
wir noch industrielle Brachflächen. Und es ist doch viel bes-
ser, alte Flächen zu entwickeln als an grüne Bereiche her-
anzugehen.

Gibt es Ansiedlungsprojekte, die „Chefsache“ sind?

Der Bogen reicht von der Edeka-Ansiedlung bis zur Fran-
ken-Halle. Mir ist wichtig, dass die Investoren den Eindruck 
haben, dass sie hier gern gesehen sind und es eine kluge 
Entscheidung war, hierher zu kommen beziehungsweise 
hier zu bleiben. Daran will ich gerne mitwirken.

Oft wird die überbordende Bürokratie als Investitions-
hemmnis genannt.

Wir tun alles, um Investoren sowie Oberhausener Privat-
leuten angemessen zu begegnen. Durch die digitale Bau-
akte wird sicherlich vieles schneller gehen. Aber wir müs-
sen uns eben auch an Recht und Gesetz halten. Damit 
schützen wir letztendlich auch das Projekt und den Projekt-
entwickler.

Letzte Frage: Kommt es zur Verlängerung der Linie 105 
bis zum Centro?

An den ablehnenden Rats-Bürgerentscheid im März 2015 
war die Stadt zwei Jahre gebunden, das Ergebnis respek-
tieren wir aber auch darüber hinaus. Doch daraus ergeben 
sich keine Denkverbote. Wir waren ja nicht grundsätzlich 
gegen den Lückenschluss, sondern nur gegen die exorbitant 
teure Variante mit einer aufgeständerten Trasse über ein 
weitgehend leeres Gelände. Jetzt prüfen wir, ob und wie es 
kostengünstiger geht. Auch der Masterplan Neue Mitte 4.0, 
der ein neues Verkehrskonzept beinhaltet, wird hier neue 
Lösungen mitdenken müssen.

Das Zentrallager von Edeka auf 
dem Waldteichgelände ist mit einer 
Investitionssumme von 200 Milli-
onen Euro die größte Investition in 
der Geschichte des Konzerns.

200 Mio. Euro



FETTE JAHRE UND 
DIÄTKUREN

Das Theater Oberhausen kämpfte schon früh 
gegen fi nanzielle Nöte an und feiert dennoch stolz sein 

100-jähriges Bestehen

Von Klaus Offergeld
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Der junge Spross im Reigen der Thea-
ter der näheren und weiteren Umge-
bung musste sich, ehe er überhaupt die 
Bühne betrat, zunächst den einen oder 
anderen Spott gefallen lassen. Denn 
als die Stadtverwaltung Oberhausen 
im Sommer 1920 beschloss, ein eige-
nes Theater zu eröffnen, urteilte man 
schnell ringsum, das sei eben doch nur 

eine „verspätete Stadt“. Und als die 
Vorbereitungen für die Eröffnung qua-
si auf die Zielgerade einbogen, unkte 
man voreilig „Was kann aus Oberhau-
sen Gutes kommen“.

Die Stimmen sollten bald verstummen. 
Denn am 15. September 1920 wur-
de das Stadttheater Oberhausen eröff-

net. Es gab Grillparzers Sappho, und 
es folgten facettenreiche Zeiten, auch 
schwierige Phasen, fette Jahre und ent-
behrungsreiche Diätkuren. Aber das 
Stadttheater Oberhausen lebt und wird 
am 15. September 2020 runde 100 
Jahre alt. Verspätete Stadt? Von wegen. 
Gut Ding soll weiter Weile haben. Ger-
ne noch weitere 100 oder mehr Jahre.

FOTOS: WALDEN (3), STADTARCHIV OBERHAUSEN (4)



Welch ein Anblick. 
Das Theater in seiner 
vollen Pracht, schön 
illuminiert in herbst-
licher Zeit mit seinen 
Eingängen zum Will-
Quadflieg-Platz und zur 
Ebertstraße. So wuchs 
und gedieh es in vielen 
Jahren und feiert 2020 
sein 100-jähriges 
Bestehen.
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Gewiss, als das Theater Oberhausen 
im September 1920 seine erste Vor-
stellung gab, feierten andere Bühnen 
schon regelmäßig Geburtstage oder 
erste Jubiläen. In Düsseldorf hatte be-
reits 1818 (!) das Stadttheater im Gieß-
haus am Markt eröffnet. Seit 1875 
wurde das Theater am Hofgarten be-
spielt. In Essen wurde zwischen 1890 

und 1892 das von Friedrich Grillo fi-
nanzierte Theater erbaut, in Dort-
mund 1904 das am Hiltropwall gelege-
ne Theatergebäude eröffnet. Duisburg 
folgte 1912, Bochum 1915 mit dem 
Schauspielhaus an der Königsallee.

Oberhausen eben erst 1920. Aber die 
noch junge Gemeinde wuchs erst nach 
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der Verleihung der Stadtrechte im Jahre 
1874 zu bemerkenswerter Größe her-
an. Waren es zunächst 6000 und dann 
15 000 Einwohner, so zählte Oberhau-
sen im Jahr 1920 bereits 100 000 Men-
schen. Kohle und Eisen machten diese 
rasante Entwicklung möglich. Bis da-
hin hatte die Stadt strukturell und bau-
lich reichlich Nachholbedarf, natürlich 
hatte auch der Krieg seine Spuren hin-
terlassen. Aber nun sollte es vorwärts-
gehen.

Anfang August 1920 gab die Stadtver-
waltung Oberhausen die Verpflich-
tung von Philipp Müller-Walden als 
Theaterdirektor bekannt. Als Spielort 

stand bereits der „Kaaksche Saal“ an 
der damaligen Wilhelmstraße, der  
heutigen Ebertstraße, fest. Die Spiel-
stätte war zwar 1911 durch einen 
Brand vernichtet worden, wurde aber 
noch kurz vor dem 1. Weltkrieg wie-
deraufgebaut und bildet bis heute die 
Keimzelle des Theatergebäudes. Die 
Stadt mietete den Saal für fünf Jah-
re an, bereits am 15. September 1920 
wurde die Tragödie „Sappho“ aufge-
führt.

Der junge Spross in der Theaterland-
schaft begann zunächst als reines 
Schauspielhaus, aber bereits eine Spiel-
zeit später wurde ein Opern- und Ope-

rettenensemble angegliedert. Doch das 
erste Jahr der jungen Bühne endete im 
Fiasko, nach einer Spielzeit war das 
Theater bereits pleite.

Theaterdirektor Müller-Walden hatte 
der Stadt bereits im November 1920 ei-
nen ersten Hilferuf übermittelt, dass 
sein Etat in Höhe von 800 Mark pro 
Aufführung bei weitem nicht ausrei-
che. Er forderte stattdessen 1000 Mark 
je Aufführung. Bewilligt wurden zu-
nächst 1000 Mark, dann 1200 Mark 
je Vorstellung. Nach weiter rückläufi-
gen Besucherzahlen trennte sich die 
Stadt Anfang Februar 1921 von Mül-
ler-Walden und übernahm zum Ab-

„Hunger und
Elend bestimmten
den Alltag“
Oberhausener Tageszeitung Anfang  
der 1930er Jahre

FOTO: KATRIN RIBBE
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links: Stimmungsvoller 
und emotionaler Auf-
tritt zum Auftakt der 
Spielzeit 2019/2020: 
Unter der Regie von
Florian Fiedler wird
das Stück „Glaube
Liebe Hoffnung“ unter
großem Applaus des
Publikums gefeiert. In
einer tragenden Rolle
glänzt neben dem
gesamten Ensemble
Lise Wolle.

rechts oben: Szene
aus „Tod eines Hand-
lungsreisenden“, dem
Klassiker von Arthur
Miller. Großartig auf
der Bühne, die Prota-
gonisten Torsten Bauer
und Anna Polke.

unten: Schauspielerin 
Anna Polke beim all-
jährlichen Theaterfest.

schluss rückständige Schauspielerga-
gen in Höhe von 25 000 Mark. Die 
erste Spielzeit des noch jungen Ober-
hausener Theaters hatte damit ein vor-
zeitiges Ende gefunden.

Bereits wenige Tage später nahm die 
Stadt Gespräche in verschiedene Rich-
tungen auf und einigte sich Anfang 
März 1921 mit dem Gladbecker Ober-
bürgermeister Jovy auf eine Theater-
gemeinschaft Oberhausen/Gladbeck. 
Neuer Intendant wurde Julius Winkel-
mann. Mit „Der Kaufmann von Vene-
dig“ von William Shakespeare ging es 
in die nächste Spielzeit, die 16 Opern-, 
64 Operetten- und 90 Schauspielauf-

führungen umfasste. Insgesamt kamen 
in dieser Spielzeit 56 899 Zuschauer, 
damit 335 pro Vorstellung, was einer 
Platzausnutzung von rund 60 Prozent 
entsprach.

Ruhige Jahre sollte es auch in der wei-
teren Folge für das immer noch junge 
Theater nicht geben. Nach der Ruhr-
besetzung durch die französischen Be-
satzer musste der Spielbetrieb im Früh-
jahr 1923 unterbrochen werden. Die 
Stadt nutzte diese Zwangspause, um 
am Theatergebäude einige Um- und 
Ausbauten durchzuführen. Der frühe-
re „Kaaksche Saal“ erhielt eine neue 
und vor allem größere Bühne mit zu-

dem mehr Tiefe, am 4. Dezember 
1923 wurde das neugestaltete Haus 
mit Webers romantischer Oper „Der 
Freischütz“ wiedereröffnet. Nach er-
folgreichen Gesprächen mit dem Glad-
becker Oberbürgermeister Jovy gab es 
zudem eine erste Theatergemeinschaft 
mit der Stadt Gladbeck. Oberhau-
sen wurde Sitz von Oper und Operet-
te, Gladbeck für das Schauspielensem-
ble. Ab der Spielzeit 1924/25 gesellte 
sich zu dem Zweierbund noch ein drit-
ter Partner hinzu. Die damals noch 
selbständige Stadt Hamborn trat in die 
Theatergemeinschaft ein und wurde 
Sitz der Operette. Oberhausen behielt 
die Oper und gönnte sich eine neu en-
gagierte Tanzgruppe. Die junge Vera 
Skoronel sorgte mit ihren Ausdrucks-
tanzabenden für reichlich Aufmerk-
samkeit in der Geschichte des Bühnen-
tanzes in Deutschland.

Doch der wirtschaftliche Niedergang 
des Landes in der Weimarer Republik 
hinterließ natürlich auch in Oberhau-
sen und am Theater seine Spuren. An-
fang 1925 war das Haus trotz künst-
lerischer Erfolge wieder pleite. Das 
Drei-Städte-Theater wurde im März 
1925 eingestellt. Für das Opernen-
semble und die Tanzgruppe von Vera 
Skoronel gab es keine Weiterbeschäf-
tigung mehr. In den folgenden Jahren 
gab es immer wieder mal Austausch-
programme mit Hamborn. Doch nach 
der kommunalen Neugliederung im 
Jahre 1929 wurden auf der einen Seite 
Duisburg und Hamborn zusammenge-
führt und auf der anderen Seite Ober-
hausen mit Sterkrade und Osterfeld. 
Für Oberhausen bedeutete das, dass 
der Theaterbetrieb wieder einmal neu 
organisiert werden musste.

Die Zeiten wurden angesichts der dro-
henden NS-Diktatur nicht besser. 
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„Hunger und Elend bestimmen den 
Alltag“ hieß es in einer Oberhause-
ner Tageszeitung. Die Stadt führte das 
Theater zwar mit einigen Einschnitten 
weiter, aber der städtische Zuschuss 
wurde in der Spielzeit 1932/33 von 
213 000 Mark auf 97 000 Mark ge-
kürzt.

Die in jeder Hinsicht schwersten und 
bittersten Einschnitte hatte das Theater 

nach der Machtergreifung der National-
sozialisten zu erleiden. Im März 1933 
wurde auch das Stadttheater gleichge-
schaltet. Theaterleiter (und nicht In-
tendant) wurde der Oberspielleiter des 
Schauspiels, Hermann Klenke, NSDAP-
Mitglied und seit 1926 Schauspieler 
und Regisseur am Theater.

Mit Operetten und Lustspielen sollte 
das Publikum in den 1930er Jahren bei 

Laune gehalten werden, was nicht im-
mer gelang, zumal die „braune Epo-
che“ nicht gerade rosige Zeiten ver-
sprach. Immerhin fielen in diesen 
Spielzeiten zwei Namen, zwei Perso-
nalien auf, die großen Klang weit über 
das zwölfjährige Reich hinaus verbrei-
teten. Anfang der Spielzeit 1933/34 
gab in der Lehar-Operette „Friederike“ 
ein 19-jähriger angehender Schauspie-
ler als unbezahlter Volontär sein De-

links: Jürgen Sarkiss 
in seinem Element 
und jahrelang am 
Oberhausener Theater 
als Schauspieler und 
Musiker gefeiert, 
deswegen auch als 
Publikumsliebling 
dekoriert.

unten: Anna Polke in 
ihrem großartigen Solo 
in „Das dritte Leben 
des Fritz Giga“.
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Das Theater vor dem 2. Weltkrieg, schlicht und 
noch ohne Theaterkneipe.

büt. Dem jungen Oberhausener Will 
Quadflieg bescheinigte der langjäh-
rige Regisseur Hanns Reinhard zwar 
eine düstere Zukunft, nämlich „Aus 
dem wird nichts“. Aber er sollte sich 
gründlich irren. Denn der schüchter-
ne Junge spielte bei Heinrich George 
am Berliner Schillertheater auf, wirk-
te in Filmen, auch Propagandafilmen 
mit, gestand seine Tätigkeit im Dritten 
Reich nach 1945 aber auch selbstkri-
tisch und reumütig ein. Er setzte sei-
ne Theaterkarriere in Zürich, Salzburg, 
Hamburg und vielen weiteren Städ-
ten fort und entwickelte sich zu einem 
der größten Schauspieler des deutsch-
sprachigen Raums im 20. Jahrhundert. 
Er kehrte immer wieder gerne in seine 
Heimatstadt zurück. Am 15. Septem-
ber 2006, seinem Geburtstag und Er-
öffnungstag des Theaters, wurde der 
Platz neben dem Theater nach ihm be-
nannt.

Der zweite klangvolle Name tauchte 
1934 in der Geschichte des Oberhau-
sener Theaters auf. Heinrich Voigt, 
seit 1934 Intendant, ließ die Bewer-
bung eines jungen Kapellmeisters, der 
nach seiner Kündigung am Stadtthea-
ter Ulm ein neues Engagement suchte, 
unbeantwortet. Der junge Mann hieß 
Herbert von Karajan und hätte in der 
Spielzeit 1934/35 in Oberhausen am 
Opernpult stehen können.

Die NS-Zeit brachte dem Theater im-
merhin eine bauliche Auffrischung. 
Auf Geheiß des NSDAP-Oberbürger-
meisters Wilhelm Eberhard Gelberg 
kaufte die Stadt das Theatergebäu-
de und ließ es umbauen. Der dama-
lige Stadtbaumeister Ludwig Freitag, 
bereits baulicher Gestalter für das Rat-
haus, das Polizeipräsidium und das alte 

Arbeitsamt, war auch hier Ideengeber. 
Demnach wurde die Bühne im The-
ater erheblich vergrößert, es wurden 
eine Drehbühne und ein eiserner Vor-
hang eingebaut. Der Garderoben- und 
Werkstättentrakt wurde 1939 als „Ge-
folgschaftshaus“ erbaut. Am 2. Weih-

nachtstag 1939 erfolgte die Wieder-
eröffnung des Theaters. Einmal mehr 
stand Webers romantische Oper „Der 
Freischütz“ auf dem Spielplan. Die mu-
sikalische Leitung hatte in dieser Zeit 
Musikdirektor Werner Trenkner inne, 
zunächst zwischen 1933 und 1935, da-
nach von 1937 bis 1951.

In der Nacht vom 26. auf den 27. April 
1943 erlebte Oberhausen den schlimms-
ten Luftangriff, bei dem große Teile der 
Stadt in Schutt und Asche gelegt wur-
den und das Theater durch Brandbom-
ben zerstört wurde. Bis zur Ausrufung 
einer Theatersperre im August 1944 
wurden Ausweichbühnen im Werks-
gasthaus der GHH und im Kaiserhofsaal 
in Sterkrade eingerichtet.

Manch Wirren und Wirrungen hatte 
das Theater bis dato bereits mit ausge-
prägtem Willen zum Theaterbetrieb, 
unter schweren finanziellen Nöten 
und gegen Eingriffe der Politik über-
standen und dabei stets ein hohes 
Maß an Kreativität bewiesen. Diese 
Qualitäten sollten auch nach dem 
2. Weltkrieg der entscheidende An-
trieb beim Neubeginn des Theaters 
sein. Oberhausen und auch sein The-
ater lagen völlig zerstört am Boden, 
aber nach dem Willen aller Beteiligter 
sollte im Herbst 1945 auch mit dem 

„Aus dem wird
nichts“,
attestierte in der Spielzeit 1933/34 
Regisseur Hanns Reinhard dem jungen 
Will Quadflieg.
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am 15. Dezember 1945 wurde der 
Spielbetrieb im Kaiserhof in Sterkra-
de, der über etwa 700 Plätze verfüg-
te, mit einem Bunten Abend gestartet. 
Den Reigen der Schauspielinszenie-
rungen eröffneten die Macher am ers-
ten Weihnachtstag 1945 mit dem Lust-
spiel von William Shakespeare „Was 
ihr wollt“.

Der frische Nachkriegselan war noch 
lange nicht verbraucht. Begleitet wurden 
die Aufführungen von einem 24-köpfi-
gen Theaterorchester, 1947 wurde unter 
Leitung von Werner Trenkner ein Städti-
sches Sinfonieorchester gegründet. Ers-
te Wege zurück nach Oberhausen fand 
auch Will Quadflieg, der mehrfach als 
Rezitator in Sterkrade auftrat.

Nach vier Spielzeiten in Sterkrade 
kehrte der Theaterbetrieb in die Stadt-
mitte zurück. Hier war seit 1947 der 
Wiederaufbau des Stadttheaters an 
der Ebertstraße vorangetrieben wor-
den. Das „Neue Haus“, wie das Thea-
ter jetzt genannt wurde, ging wieder 
zurück in städtische Regie. Die vor-
herige GmbH wurde aufgelöst. Der 
Wiederaufbau des Theaters sollte dem 
Gebäude den heute noch bekannten 
Rahmen verleihen. Die alten Bautei-
le wurden aus Kostengründen zwar 
weitgehend wiederhergestellt, aber 
der völlig neue Eingangsbereich wur-
de an die Ebertstraße verlegt, wo er 
das frühere Gaststättengebäude er-
setzte. Dieser Bereich erhielt jetzt 
seine markante Fassade. Auch im 
Innenleben gab es einige Umgestal-
tungen. Der Zuschauerraum blieb je-
doch nahezu unverändert, 814 Plätze 
verteilten sich auf Parkett und Rang. 
Das „Neue Haus“ wurde am 10. und 
11. September 1949 im Rahmen der 

kulturellen Wiederaufbau begonnen 
werden.

Der Neustart erfolgte in Form einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung. Mit einem Stammkapital von 
20 000 Reichsmark wurde am 30. Ok-
tober 1945 die „Stadttheater Ober-
hausen GmbH“ gegründet. Erster 
Geschäftsführer der GmbH und Inten-
dant wurde Joseph Heckhausen. Und 

In der Nacht vom 26. 
auf den 27. April 1943 
wurde das Theater 
nach schweren Bom-
benangriffen zerstört 
und in den Nachkriegs-
jahren wiederaufge-
baut. Seitdem heißt  
es das „Neue Haus“.
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75-Jahr-Feier der Stadt Oberhausen er-
öffnet.

Wie war das noch mit der verspäteten 
Stadt?  Mit diesem Datum der Neu-
eröffnung war Oberhausen die erste 
Stadt des Ruhrgebiets, die nach dem 
2. Weltkrieg wieder über ein fertiges 
Theatergebäude verfügte.

Mit Schauspiel, Oper und Operette 
knüpfte Oberhausen wieder an das 
geschätzte Drei-Sparten-Stadttheater 
an. Erster Nachkriegsintendant wur-
de Paul Smolny, der aber bereits am 

25. Januar 1950 verstarb. Ihm folgte 
Dr. Alfred Kruchen, der das Theater 
dann bis 1959 führte. Zum Oberhau-
sener Schauspielensemble gehörten in 
den 1950er Jahren Mimen wie Gün-
ter Strack, der später in seiner Fern-
sehrolle als Rechtsanwalt Dr. Renz ge-
meinsam mit dem Oberhausener Claus 
Theo Gärtner auftrat, der die Titelrolle 
Matula spielte. Auch Wolfgang Reich-
mann und Brunhild Hülsmann, die 
den hiesigen Kulturdezernenten Hil-
mar Hoffmann heiratete, hinterließen 
auf der Bühne ihre Spuren. 14 Spiel-

zeiten wirkte ab 1951 Theodor Haer-
ten als Oberspielleiter, seine Frau Hil-
degard Wahry gehörte 20 Jahre zum 
Ensemble. Ein ganz Großer auf der 
Oberhausener Bühne war auch der 
Schauspieler und Rezitator Fritz 
Kahle, der zwischen 1948 und 1976 
in über 4000 Vorstellungen mehr als 
300 Rollen ausfüllte. Er tanzte sogar in 
„Schwanensee“ mit und sang in Wag-
ners „Lohengrin“ den dritten brabanti-
schen Edlen.

Erste Einschnitte mussten für das The-
ater in den 1960er Jahren verzeichnet 

werden. Nach großen Aufführungen, 
das Ballett brachte einen „Schwanen-
see“ und Prokofjews „Cinderella“ auf 
die Bühne des Stadttheaters, wur-
de diese Sparte 1964 aus finanziellen 
Gründen gestrichen.

Mit Dr. Christian Mettin übernahm ab 
der Spielzeit 1959/60 ein Intendant die 
Leitung des Theaters, der in seiner fol-
genden insgesamt elfjährigen Amtspe-

1934 ließ Inten-
dant Heinrich
Voigt die Bewer-
bung des jungen
Kapellmeisters
Herbert von Kara-
jan einfach liegen.

riode als Talentefinder und -entwick-
ler tiefe Spuren in der Geschichte des 
Oberhausener Theaters hinterließ. 
Mimen und Größen wie etwa Günter 
Lamprecht, Günther Mack, Tilo Prück-
ner, Christian Quadflieg, Diana Körner 
und auch Claus Theo Gärtner debü-
tierten im Oberhausener Theater und 
verdienten sich hier ihre ersten Spo-
ren. Mettin hatte auch ein feines Ge-
spür für Regietalente und holte 1961 
den damals 27-jährigen Günther Büch 
nach Oberhausen. Büch, experimen-
tierfreudig und für alles Neue aufge-
schlossen, entwickelte das neugegrün-

Operette und Lustspiel 
standen in den Nach-
kriegsjahren beim Pub-
likum ganz oben in der 
Gunst. Das Bild zeigt 
eine Szene aus der ro-
mantischen Lehar-Ope-
rette „Land des Lä-
chelns“.
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Will Quadflieg Günter Lamprecht 

Günther Büch

Peter Carp

Fritzdieter Gerhards Klaus Weise

Prominente aus der Theatergeschichte

Günter Strack (l.) und Claus Theo Gärtner

Johannes Lepper Florian Fiedler
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dete „studio 99“ zu seiner Domäne 
und sorgte mit diversen Ur- und Erst-
aufführungen zeitgenössischer Drama-
tik für nachhaltige Aufmerksamkeit.

Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit 
waren das Lustspiel und vor allem 
zwischen 1966 und 1969 seine drei 
Schauspiel-Inszenierungen, die weit 
über Oberhausen hinaus Wellen schlu-
gen. „Weissagung“ und „Selbstbe-
zichtigung“ des damals jungen Peter 
Handke und schließlich Anfang 1967 
die „Dreigroschenoper“ von Bertolt 
Brecht und Kurt Weill. Büch baute in 
das Brecht-Stück aktuelle Bezüge zur 
damals vor der Schließung stehenden 
Zeche Concordia ein, und nach seinem 
im folgenden Jahr aufgeführten Stück 
„Schillers Räuber“ gehörte er endgül-
tig zu Regiegrößen wie Peter Zadek 
oder Claus Peymann. Büch verstarb 
viel zu früh am 26. April 1977.

In den 1960er und 1970er Jahren, also 
in den Zeiten des Zechensterbens und 
der Stahlkrise, traf es auch das Theater 
hart. 1964 wurde zunächst das Ballett 
aufgegeben, drei Jahre später verhin-
derte nach massivem Publikumspro-
test die damalige Oberbürgermeisterin 
Luise Albertz das Aus des Musikthe-
aters. Allerdings wurde die Oper ab-
gebaut. 1973 traf es das Schauspiel, so 
gab es ab der Spielzeit 1973/74 nur 
noch einen Rumpfbetrieb mit zwei 
Spielopern, fünf Operetten und zwei 
Musicals. Das Schauspiel wurde von 
benachbarten Bühnen bestückt. Neu 
war in dieser Spielzeit die Gründung 
des Kinder- und Jugendtheaters „tip – 
theater im pott“.

Mit der Spielzeit 1978/79 beginnt eine 
neue Ära, denn mit Fritzdieter Ger-

hards betritt der nächste Intendant die 
Oberhausener Theaterbühne. Der vor-
herige Dramaturg an der Kölner Oper 
bestückt den Spielplan mit drei Opern, 
drei Operetten, zwei Musicals und ei-
nem Ballettabend. Gerhards bringt 
auch vergessene Opern wie „Regina“ 
und „Casanova“ von Albert Lortzing 
oder „Tyll Eulenspiegel“ von Mark Lo-
thar zurück auf die Bühne und lässt 
die Verdi-Oper „König für einen Tag“ 
1986 als letztmögliche deutsche Erst-
aufführung in Oberhausen auf die 
Bühne. Unter Gerhards finden auch 
Außenvorstellungen statt, die vor al-

lem beim jungen Publikum bestens 
ankommen. Etwa die „Rocky-Horror-
Show“ oder die „West Side Story“ auf 
der Sedanstraße, im Theater und spä-
ter auch im Music-Circus-Ruhr am Sta-
dion Niederrhein. Viel Lokalfarbe ver-
sprühte er auch mit dem Musical „Das 
Jahr, in dem Rot-Weiß Oberhausen 
deutscher Meister wird“.

Die insgesamt abwechslungsreiche 
und von künstlerischen Erfolgen ge-
prägte Ära von Fritzdieter Gerhards 
endete dennoch im Herbst 1990. Vor 
dem Hintergrund weiterer Haushalts-

konsolidierungen und einer Debatte 
über die richtige Theaterstruktur für 
die Zukunft trennte sich die Stadt von 
Gerhards.

Aber ein dickes Ende folgte noch. Am 
21. März 1991 beschloss der Rat der 
Stadt, dass das Musiktheater zum 
Ende der Spielzeit 1991/92 geschlos-
sen wird, am 29.  Februar 1992 fand 
die letzte Vorstellung statt. Gleich-
zeitig, so der Beschluss des Stadtra-
tes, soll das Theaterorchester aufge-
löst werden. Für die nächste Spielzeit 
1992/93 soll ein neues Schauspieleren-
semble die Bühne übernehmen.

Alle Kraft auf das Schauspiel. So das 
Motto ab dem Sommer 1992, als der 
neue Intendant Klaus Weise seine Ar-
beit am Theater Oberhausen auf-
nahm. Der gebürtige Mülheimer sollte 
der Schauspielgattung hier zu neuem 
Glanz verhelfen, was ihm nach insge-
samt elf Spielzeiten von allen Seiten 
als „bestens gelungen“ bescheinigt 
wurde. Weise hatte mit einem Team 
von 27 Schauspielern und Schauspie-
lerinnen begonnen, mehrfach wurde 
Oberhausen zum besten Schauspiel des 
Rheinlandes gekürt. Mit Günter Alt in 
der Titelrolle des „Hamlet“ wurde die 
Regiearbeit von Klaus Weise in der Spiel-
zeit 1998/99 mit einer Nominierung für 
das Berliner Theatertreffen gewürdigt. 
Überraschende Jubelarien erntete das 
Ensemble 1994 mit seiner Revue „Wilde 
Herzen - Schlaflos in Oberhausen“, und 
mit der Aufführung „Das Polizeirevier 
Oberhausen Mitte“ starteten die Dar-
steller einen erfolgreichen Angriff auf 
das Zwerchfell des Publikums.

Auch Weise wurde es mit seinem En-
semble auf der Bühne im Theater 

„Kommsse rauf,
kannze gucken.“
Eine Revue, insze-
niert von Klaus
Weise zu seinem
Abschied aus Ober-
hausen.
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schon mal zu eng. Im eiskalten Gaso-
meter gab es Stücke von Shakespeare, 
Beckett und Berg, gespielt wurde auf 
der Haniel-Halde, im Dinslakener Klär-
werk Emschermündung oder in der Es-
sener Kokerei Zollverein. Klaus Wei-
se blieb bis 2003 in Oberhausen, ehe 
er Generalintendant am Bonner The-
ater wurde. Er verabschiedete sich 
mit der Revue „Kommsse rauf, kann-
ze gucken“ und wurde vom Kulturaus-
schuss der Stadt zum Ehrenmitglied 
des Theater Oberhausen ernannt.

Ab der Spielzeit 2003/04 übernimmt 
Johannes Lepper als neuer Intendant 
am Theater. Der Neue, zuvor in Moers 
tätig, schätzte das aktive Geschehen 
als Regisseur, brachte die wichtigsten 
Stücke selbst auf die Bühne und be-
vorzugte klassische Theaterstoffe auch 
aus der Antike. Nicht von ungefähr 
startete er mit „König Ödipus“ von So-
phokles, bunte Mischungen gab es der-
weil im zweiten Stock im Studio 99. 
Insgesamt brachte es der nimmermü-
de Johannes Lepper in seiner fünfjäh-
rigen Zeit am Theater Oberhausen auf 
81 Produktionen, neben zahlreichen 
Abenden in der Rauchbar.

Es ist, als sei er gerade erst weg. Aber 
Peter Carp ist bereits seit 2017 nicht 
mehr da, sondern Intendant in Frei-
burg. Er übernahm die Bühne in Ober-
hausen vor der Spielzeit 2008/09 und 
gestaltete bis zu seinem Wechsel nach 
Freiburg im Jahr 2017 neun intensi-
ve, erfolgreiche und vor allem beach-
tete Jahre für das Theater Oberhausen. 
Schon der Auftakt der Intendanz mit 
der Opera „Woyzeck“ von Tom Waits 
und Kathleen Brennan wurde allge-
mein gefeiert. Danach führte Herbert 
Fritsch, Schauspieler an der Volksbüh-

ne in Berlin, erstmals Regie am Thea-
ter Oberhausen und setzte mit seiner 
Inszenierung von Molieres „Tartuffe“ 
ganz neue Akzente.

Peter Carp hatte in der Theaterwelt 
also bereits für große Aufmerksamkeit 
gesorgt, auch durch und mit Herbert 
Fritsch. Es kam noch schöner. Beim 
dritten Stück im Großen Haus sorg-
te die Gastschauspielerin Astrid Mey-
erfeld aus Berlin mit ihrem Auftritt in 
Brechts „Die Mutter“ für einen Auf-
schrei in der Theaterwelt.  „Die Volks-
bühne spielt jetzt in Oberhausen, und 
in der Volksbühne wird Oberhausen 
gespielt“, war in der Tageszeitung „Die 
Welt“ zu lesen.

Peter Carp blieb in der Folge sich und 
dieser Linie treu. Er selbst nahm sich 
gern zurück, gab neuen und jungen 
Regisseuren reichlich Gelegenheit, sich 
zu entfalten. Und er schaffte es, dass 
Theater mit Oberhausen, seinen Bür-
gern und ihrer Geschichte zu verbin-
den. Sei es mit seiner „Schwarzbank. 
Kohle für alle“, mit dem Strukturwan-
del und dem Stück aus den englischen 
Bergarbeiterstreiks „GB84“ oder dem 
Flüchtlingsthema „Die Schutzbefohle-
nen“, das auch die Sicht der Betroffe-
nen schildert. Er nahm sich ebenso der 
„Abseitsfalle“ und Rot-Weiß Oberhau-
sen an und verschloss sich nicht der 
städtischen Auflage, eine Million Euro 
in vier Jahren einzusparen. Er blieb 

offen für den oft schwierigen Alltag, 
warb für gutes Theater und blieb stets 
Ansprechpartner.

Auf Peter Carp folgte ab der Spielzeit 
2017/18 der Hamburger Florian Fied-
ler. Der 42-jährige Regisseur und 
Theatermacher war zuvor als frei-
er Regisseur in Hamburg, München, 
Frankfurt, Basel, Berlin und Düssel-
dorf tätig. Vor seinem Ruf nach Ober-
hausen war er Regisseur am Schau-
spiel Hannover und leitete dort auch 
das „Junge Schauspiel“. Fiedler steht 
für eine junge neue Linie auf der Büh-
ne, geht mit seinem Ensemble auch 
gerne vor die Tür, beispielsweise in 
eine frühere Kantine oder in ein Kauf-
haus. Mit der Aufführung „Das dritte 
Leben des Fritz Giga“, dem kurzen 
Dasein des Oberhausener Widerstands-
kämpfers, sorgte er für viel Lokalkolo-
rit. Für das Dostojewski-Stück „Schuld 
und Sühne“ gab es bereits die Würdi-
gung „Beste Inszenierung“ beim NRW-
Theatertreffen.

„Die Volksbühne
spielt jetzt in Ober-
hausen.“
Die Tageszeitung „Die Welt“.
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Mit Nora um die Welt 

Bei diesem Stück, mit diesem En-
semble, mit diesem Regisseur und 
bei der Inszenierung am 29. Okto-
ber 2010 stimmte und passte ein-
fach alles. Die Aufführung des Ib-
sen-Schauspiels „Nora oder Ein 
Puppenhaus“ brachte die Theater-
welt in Wallung. Und sorgte für gro-
ße Ehrungen und eine Einladung 
zum Berliner Theatertreffen. Für 
das Theater Oberhausen zum zwei-
ten Mal und für das Ensemble Auf-
takt zu einer Reise um die Welt. Es 
folgten nach diversen Aufführungen 
auf deutschen Bühnen Einladun-
gen nach Zürich, Tschechien, Po-
len und Norwegen, schließlich nach 
Südamerika, wo neun ausverkaufte 
„Nora“ in den Hauptstädten Bogota/
Kolumbien und Caracas/Venezuela 
gefeiert wurden. Verantwortlich für 
den großen Regie-Erfolg war Herbert 
Fritsch, den der Oberhausener In-
tendant Peter Carp aus zahlreichen 
beruflichen Begegnungen nicht nur 
kannte, sondern auch sehr schätz-
te und ihn nach Oberhausen gelockt 
hatte. Fritsch, der Peter Carp als Fil-
memacher, Schauspieler und kom-
menden Regisseur in allen Facetten 
vollends überzeugt hatte, kam,
sah und siegte mit seiner Interpre-
tation von Theater. Das Ensemble 
mit Manja Kuhl in der Hauptrolle 
und mit Nora Buzalka, Torsten Bau-
er, Henry Meyer und Jürgen Sar-
kiss in weiteren Rollen harmonier-
te prächtig, ja wie aus einem Guss. 
„Nora“ war einer der großen Erfol-
ge des Theater Oberhausen und ge-
hört zu einer seiner unvergessenen 
Inszenierungen.

Der Oberhausener Theaterpreis 

Seit 1995, also punktgenau zum 75-jährigen Bestehen des Stadttheaters, 
gibt es den Oberhausener Theaterpreis, der vom Freundeskreis „Theater 
für Oberhausen“ rund um den unvergessenen, leider viel zu früh verstor-
benen Gerd Lepges entstanden ist. Die freundschaftliche Runde wollte mit 
diesem Schritt die 1992 wieder ins Leben gerufene Sparte des Sprechthea-
ters fördern und unterstützen. Auch die Förderung von Musiktheater und 
klassischem Konzert schrieben sich die Gründer damals auf die Fahnen. 
Gute Ideen werden bekanntlich an Kneipentresen aus der Taufe gehoben. 
Die Wiege dieser Idee stand im Theaterrestaurant „Falstaff“ und wur-
de vom Freundeskreis flugs übernommen. Für die ausgelobten künftigen 
Preisgelder in Höhe von 10 000 DM fand sich eine Reihe von Sponsoren. 
Die erste Verleihung des Oberhausener Theaterpreises fand am 27. Okto-
ber 1995 statt. Zum Prozedere: Eine vierköpfige Kritikerjury, bestehend 
aus Redaktionsmitgliedern der WAZ und NRZ, Vertretern der überregiona-
len Medien und als fünftes stimmberechtigtes Mitglied dem Vorsitzenden 
des Freundeskreises, verpflichten sich, möglichst viele Produktionen ei-
ner Spielzeit anzuschauen. In der finalen Sitzung der Jury mit gastronomi-
scher Betreuung durch den Oberhausener „Großmeister“ der Küche, näm-
lich Hermann Frintrop, werden schließlich die Preisträger auserkoren.

Die drei Jury-Preise werden stets durch einen Publikumspreis ergänzt. 
Erste Preisträger waren 1995 die Regisseurin Rosee Riggs und Regisseur 
Reinhard Göber, den Publikumspreis erhielt Günter Alt, der auch in den 
folgenden Jahren häufig zu den Preisträgern zählte. Wie auch Anna Pol-
ke, vielen Oberhausenern aus der jüngsten Aufführung „Das dritte Leben 
des Fritz Giga“ bekannt, oder Jürgen Sarkiss, der sich nicht nur in die Her-
zen der Besucher spielte, sondern mit Rockmusik auch sang. Die drei Jury-
Preise werden seit 2005 auch durch einen Nachwuchspreis ergänzt.

Inzwischen hat es über 100 Preisträger und Preisträgerinnen des Ober-
hausener Theaterpreises gegeben, ausgeschüttet wurden weit mehr als 
100 000 Euro an Preisgeldern. Nach dem Tod des langjährigen Theater-
freundes und -förderers Gerd Lepges im Jahr 2017 wurde im Frühjahr 
2018 Elke Lepges zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie steht für die Kon-
tinuität des Freundeskreises und die Fortsetzung der Theaterpreisverlei-
hung.
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GROSSE GALA UND
RAUSCHENDES FEST

Intendant Florian Fiedler zu einer Art
Bestandsaufnahme des Theaters und zu den

Vorbereitungen für das Jubiläum

Herr Fiedler, wie beurteilen Sie die 100-jährige Geschich-
te des Oberhausener Theaters? Sehen Sie für sich und 
die kommenden Spielzeiten hier in einer von Kohle und 
Eisen geprägten Stadt im Ruhrgebiet eine besondere  
Herausforderung oder stehen in Ihrer mittlerweile drit-
ten Spielzeit am Theater Oberhausen andere Themen im 
Vordergrund?

Fiedler: Die Zeiten alter Prägung der Stadt durch Kohle und 
Eisen sind meiner Ansicht nach vorbei. Natürlich hat die-
se Zeit Oberhausen geprägt, aber heute haben die Stadt und 
ihre Bürger andere Themen, beispielsweise den Struktur-
wandel. Dabei entsteht bei vielen Menschen hier das Ge-
fühl, so mein Eindruck, von der Bundespolitik nicht ge-
nügend Unterstützung zu bekommen, und das, wo das 
Ruhrgebiet doch mal der Motor des Wirtschaftswunders war.

Eine der Neuerungen in Ihrer Zeit war, dass Sie mit Ih-
ren Stücken auch in die Stadt gezogen sind. So wurde 
beispielsweise die Aufführung zum Leben des Fritz Giga 
in der alten Kantine im Rathaus aufgeführt. Auch gab es 
eine Station im früheren Kaufhof in der Innenstadt. Wird 
es solche Theaterwanderungen auch in Zukunft geben?

Fiedler: Ja, das wird es auch in Zukunft geben, weil wir 
Theater für diese Stadt machen wollen. Wir waren zu Be-
ginn der letzten Spielzeit in den noch leeren Hallen des Mirai,
waren mit „Der Verein“ im Unterhaus, sind schon mit zwei 
Stücken im Druckluft präsent, wir lesen jeden ersten Don-

nerstag im Monat in Sterkrade und die Nachfolgeproduk-
tion von „Schuld und Sühne“ wird auch an einem bedeu-
tenden und ungewöhnlichen Ort in Oberhausen stattfinden.

Sie gehen jetzt in Ihre dritte Spielzeit in Oberhausen. 
Sind Sie angekommen in dieser Stadt und wie nehmen 
Sie die Oberhausener wahr?

Fiedler: Ja, ich glaube, so langsam geht es. Ich merke schon, 
dass ich mich mehr und mehr einfinde. Man musste sich 
schon aneinander gewöhnen, das brauchte seine Zeit. Aber 
wir haben jetzt Tritt gefasst und mit unseren Stücken vie-
le Preise bekommen, etwa für „Schuld und Sühne“ als bes-
te Inszenierung beim NRW-Theatertreffen. Und wir regist-
rieren auch, dass Menschen wieder zurück zu uns kommen 
und dass eine deutliche Verjüngung des Publikums statt-
gefunden hat. Ich glaube, es kommt langsam an, dass wir 
Themen, die vor Ort wichtig sind, ernsthaft und auf hohem 
künstlerischen Niveau verhandeln. Darüber freuen wir uns.

Es gab zu Beginn Ihrer Zeit in Oberhausen durchaus 
skeptische Blicke auf den neuen Intendanten Florian 
Fiedler. Wie sehen Sie sich mittlerweile hier aufgestellt 
oder besser noch akzeptiert?

Fiedler: Die Stadt steht solide hinter ihrem Theater. Bei uns 
muss keiner Existenzängste haben, das tut natürlich gut 
und setzt Energien frei. Aber wir haben auch Gelder nach 
Oberhausen geholt, von den vielen Förderanträgen, die wir 
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geschrieben haben, ist kaum einer abgelehnt worden, so 
dass sich die Summe der eingeholten Drittmittel auf weit 
über eine Million beläuft. Das ermöglicht uns natürlich 
auch, unser Angebot zu verbessern.

Wie sieht für Sie das Theater der Zukunft aus? Braucht 
es neue Formen und Ideen oder hat auch das Theater
nach guter alter Sitte noch Perspektiven? Und ganz 
speziell auf das Oberhausener Publikum bezogen: Was 
wünscht sich diese Klientel im Theater Oberhausen?

Fiedler: Das Theater als Kunstform führt alle künstlerischen 
Formen zusammen, das macht Theater als Kunstform zeit-
los spannend. Deswegen sehe ich Theater nicht grundsätz-
lich bedroht. Auch nicht in Oberhausen, die Leute sehen 
das hier positiv und sehr aufgeschlossen. Mein Eindruck ist, 
dass die Leute hier einerseits überrascht werden wollen und 
was Besonderes erleben, vor allem aber gute Geschichten 
gut erzählt bekommen wollen.

Welche Pflichtaufgaben muss ein Theater erfüllen, um 
seinen Grundwerten im Zusammenspiel mit dem Pub-
likum gerecht zu werden? Oder auch anders gefragt: 
Sehen Sie in diesem Zusammenhang einen demokrati-
schen Diskurs zwischen Theater und Publikum?

Fiedler: Wir suchen zumindest sehr danach, wie jetzt bei 
„Was ihr wollt“ – eine Produktion, bei der das Publikum 
selbst entscheiden kann, was es sehen will und wie. Das 

Theater wird aus Steuergeldern, also von allen, bezahlt und 
zwar mit der Intention, alle ins Theater zu holen. Das darf 
keine Nische für Eliten sein, sondern wir müssen Angebote 
für alle Menschen liefern. Dazu gehört auch, dass wir uns 
permanent für neue Wege und Formen öffnen.

Zum Abschluss eine nicht ganz unwesentliche Frage für
das Jubiläumsjahr 2020. Wie wird das Theater sein 
100-jähriges Bestehen feiern?

Fiedler: Zu diesem Zweck hat sich eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, und die hat auch bereits getagt. Nur so viel, es 
wird natürlich eine Gala und drum herum ein rauschen-
des Theaterfest geben. Dies alles und noch viel mehr im 
September und zwar zeitnah am 15. September 2020 – der 
ja in dem Jahr leider ein Dienstag ist.

Rückblick und Aus-
blick: Theater-Inten-
dant Florian Fiedler 
(rechts) im Gespräch 
mit Jahrbuch-Autor 
Klaus Offergeld.
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WEITERENTWICKLUNG DER 
WBO SCHREITET VORAN

Alle Tage kommt es nicht vor, dass ein 
Betrieb der Oberhausener Stadtverwal-
tung – lassen wir die exakte Beschrei-
bung des Unternehmens WBO GmbH 
mal für den Moment außen vor – von 
Kollegen aus der Stadt Zürich nicht nur 
besichtigt, sondern dabei um Rat und 
Information und Hilfestellung gebe-
ten wird. Aber das war so vor ein paar 
Monaten, und aus dem niedersächsi-
schen Oldenburg, auch als ein Hort der 
Solidität und wirtschaftlichen Nüch-
ternheit bekannt, kamen Fachleute mit 
dem gleichen Ansinnen zum Unter-
nehmen am Rhein-Herne-Kanal.

Hintergrund: Für Interesse und Auf-
sehen in der Fachwelt hatte gesorgt, 
dass und wie die Wirtschaftsbetrie-
be Oberhausen GmbH (WBO) die di-
versen Mülltonnen mit Transpondern 
und Barcodes ausgerüstet und identi-
fizierbar gemacht hatten. Erster Erfolg 
schon nach ganz kurzer Zeit: „Wir ha-
ben rund eintausend Gefäße eingezo-
gen.“ Heißt übersetzt: Die WBO-Mit-
arbeiter hatten eintausend Müllgefäße 
geleert, für die keine Gebühr bezahlt 
worden war. Wer das - nicht ohne ei-
nen gewissen Stolz in der Stimme - 
sagt, ist Andreas Kußel, seit Juni 2019 

Der neue Mann im 
„Führerhaus“ der WBO: 
Andreas Kußel ist gar 
nicht weit von seinem 
Arbeitsplatz entfernt 
aufgewachsen.

Oberhausener Entsor-
gungsbetrieb genießt
in der Branche einen
guten Ruf – erfolgrei-
cher Übergang in der
Geschäftsführung:
Andreas Kußel folgte
Maria Guthoff.

Von Gustav Wentz

FO
TO

: W
BO



129UNTERNEHMEN

Geschäftsführer der WBO und Nach-
folger von Maria Guthoff, die in den 
Ruhestand gegangen ist. WBO, das ist 
ein in private public partnership ge-
führtes Unternehmen, das zu 51 Pro-
zent der Stadtwerke Oberhausen AG 
(STOAG) und zu 49 Prozent der RE-
MONDIS Kommunale Dienste West 
GmbH gehört, das entsprechend zwei 
Geschäftsführer hat. Einer davon ist 
der städtischerseits bestellte Andre-
as Kußel, den Remondis-Part besetzt 
Karsten Woidtke.

Kümmern tut sich die WBO um die 
beiden großen Felder Entsorgung, also 
Abfall und Straßenreinigung, und Ka-
näle und Straßen, sprich Kanalun-
terhaltung, -sanierung und Straßen-
bau. Und dann gibt’s da noch das Feld 
„Winterdienst“, das – vor etlichen Jah-
ren noch weit mehr – immer mal im 
Fokus steht. „Salz und andere Taumit-
tel“, weiß Kußel, „haben wir derzeit 
genug.“ Und das Personal ist bereits im 
September umfassend während einer 
längeren Übung geschult worden. Der 
Winter also darf kommen.

Auch der Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung wurde sowohl in der Öffentlich-
keit als auch im Unternehmen gut auf-
genommen. Das zeigt umsichtiges 
Vorbereiten der wichtigen Personalie, 
das verrät aber auch uneingeschränk-
te Akzeptanz bei den handelnden Per-
sonen und Gremien. Andreas Kußel 
nämlich kennt sich aus – bei der WBO 
ebenso wie in der Region. Geboren ist 
er 1967 zwar („per Zufall“) im holstei-
nischen Kreis Plön, „eigentlich“ aber 
ist er Meidericher, genauer gesagt: 
Obermeidericher. Denn dort wuchs 
er auf und ging zur Schule. Von der 
Stadtgrenze zu Oberhausen kann man 

übrigens ziemlich bequem per pedes 
das WBO-Gelände erreichen. Aber die 
Geschichte geht doch etwas anders.

Gelernt bei der Sparkasse, 
studiert bei „Mercator“
Nach dem Abitur am Theodor-Heuss-
Gymnasium in Meiderich stand eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann bei 
der Stadtsparkasse Duisburg an; da-
nach rief der „Bund“ zu den Fahnen, 
und in dieser Zeit war der Entschluss 
gereift, ein Studium aufzunehmen. 
Andreas Kußel immatrikulierte sich 
1990 an der Gerhard-Mercator-Uni-
versität Duisburg und begann das Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften, 
das er zwölf Semester später als „Dip-
lom-Kaufmann“ beendete. „Ich wollte 
mehr in der Praxis arbeiten“, erläutert 
er, „als in der Wissenschaft“. Darum: 
Dipl.-Kfm. statt Dipl. oec.

In seinem Curriculum listet Kußel für 
die Jahre von 1996 bis 2019 sechs Sta-
tionen auf – je drei in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst. Das 
ist ausgewogen und klingt ganz schön 
nach private public partnership. Ob es 
so gewollt war?

Es begann mit der Leitung des Be-
reichs Controlling von ISS Deutsch-
land. ISS, das ist ein von Dänemark 
aus weltweit mit rund 500 000 Men-
schen operierender Konzern mit dem 
Schwerpunkt Facility-Management. 
„Aber man darf nicht glauben“, erklärt 
Kußel lächelnd, „dass es dabei nur um 
Hausmeister- und Reinigungstätigkei-
ten geht.“ Vor allem geht es um Haus- 
und Gebäudetechnik, um Bürodienst-
leistungen, Sicherheit und mehr. Den 
Bereich Controlling und IT leitete er 
dann zwischen 2001 und 2004 bei 

der WBO, bevor sich zwischen 2004 
und 2011 die Tätigkeit als Geschäfts-
führer beim Brand- und Wasserscha-
densanierer VATRO in Olpe anschloss. 
Von dieser ISS-Tochter (früher auch 
mal Trikotsponsor beim Fußballverein 
Rot-Weiß Oberhausen) ging‘s zurück 
zu ISS Deutschland, diesmal (2011 bis 
2014) als Kaufmännischer Leiter in 
Frankfurt.

Nach den Jahren des Hin-und-Her-Rei-
sens zwischen Arbeitsplatz und sei-
nem Wohnort in Moers zog es Andre-
as Kußel auch beruflich zurück in die 
Heimat. Und er heuerte wieder im öf-
fentlichen Dienst an: Bei der Stadt 
Rheinberg leitete er von 2014 bis 2016 
die Stabsstelle Controlling, lernte also 
die kommunale Seite der Wirtschaft 
hautnah kennen, und 2016 kam er als 
Prokurist und Kaufmännischer Leiter 
zurück zur WBO.

„Hier will ich auch bleiben“, stellt der 
jetzige Geschäftsführer klar. Privat ist 
Kußel als einstiger Handballer und be-
geisterter Mountainbiker und Renn-
radfahrer (vom Wohnsitz bis zur WBO 
kommt er häufig mit dem Rad) ein 
Mann in Bewegung. Und auch beruf-
lich steht noch einiges auf dem Pro-
gramm. So will der 52-Jährige die 
WBO weiterentwickeln und verfolgt 
ein klares Ziel: Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
das Unternehmen in Sachen Service-
leistung, Digitalisierung und Personal-
entwicklung ausbauen. „Hier sind alle 
hoch motiviert und leisten jeden Tag 
hervorragende Arbeit. Und das wollen 
wir gemäß unserem Motto ‚Wir ma-
chen das!‘ auch künftig so weiterfüh-
ren.“
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Für reichlich 
Furore sorgte 

der Oberhau-
sener Triath-

let Timo Schaf-
feld, der 2018 

beim Ironman auf 
Hawaii in seiner Al-

tersklasse (18 – 24 Jah-
re) Weltmeister wurde 

und so ganz nebenbei 
auch noch einen neuen 

Streckenrekord aufstell-
te. Der totale Wahnsinn. Da 

war es irgendwie auch kein 
Wunder, dass er für diese tol-

le Leistung zum Oberhausener 
„Sportler des Jahres“ gewählt 

wurde. Der Student im Bachelor-
Studiengang Wirtschaftsingenieur-

wesen hat „Oberhausener Sportge-
schichte“ geschrieben.

SPORT

wesen hat „Oberhausener Sportge-
schichte“ geschrieben.

IRON-
TIMO
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Aber schön der Reihe nach. Der 
23-jährige betreibt schon seit mehre-
ren Jahren Ausdauersport im Endu-
rance Team des Oberhausener Turn-
vereins v. 1873. Mit diesem Team 
nahm er im Juli 2018 am Ironman 
in Hamburg teil. Er war 27 Minu-
ten schneller als die Konkurrenz und 
wurde völlig überraschend Deutscher 
Meister in 7:59,47 Stunden. In Ham-
burg hatte er noch das Glück, dass 
der Schwimmwettbewerb wegen ei-
ner zu hohen Blaualgenkonzentrati-
on in der Außenalster gestrichen wur-
de. Denn Schwimmen ist nicht gerade 
seine Lieblingsdisziplin. Als Ersatz da-
für ging es zum Start nicht ins Wasser, 
sondern auf die Laufstrecke über acht 
Kilometer. Am Ende jedenfalls wur-
de er überlegen Erster, und mit diesem 
Sieg hatte er sich für die Weltmeister-
schaft der Langdistanz-Triathleten qua-
lifiziert: für den Ironman von Hawaii. 

Aber dann erwischte es ihn gleich 
knüppeldick, der Traum drohte zu plat-
zen. Denn nur einen Monat später zog 
sich Schaffeld bei einem Sturz mit dem 
Fahrrad im Trainingslager auf der Ka-
nareninsel La Palma schwere Verlet-
zungen zu. Eine Windböe wehte ihn 
auf einer steilen Abfahrt von der Stra-

Triathlet Timo Schaffeld (23) wird 2018 
Weltmeister auf Hawaii, 2019 landet 
er in seiner Altersklasse auf Platz 11  
Von Martin Berger

ße. Nach zwei Überschlägen landete 
er schließlich an einer Felswand. Der 
Helm dürfte ihm da das Leben gerettet 
haben. Aber ein Hüftgelenk war aus-
gekugelt, eine Kniescheibe herausge-
sprungen, eine Rippe gebrochen und 
der gesamte Körper übersät mit Prel-
lungen und Schürfwunden. Damit 
landete für mehrere Tage im Kranken-
haus, es folgten sechs Wochen Reha 
mit täglich vier bis sechs Stunden 
Physiotherapie.

Timo Schaffeld kämpfte sich zurück. 
Mehrere Wettkämpfe und Trainings-
lager mit dem Bundeswehr-Triathlon-
Team brachten ihn zurück in die Spur. 
Als alle Wunden verheilt waren und er 

Mit einem Vorsprung von 
27 Minuten wurde Timo im 
Juli 2018 deutscher Meister 
beim Ironman in Hamburg.

Nach 8 Stunden, 51 Minuten und 
51 Sekunden war Timo Schaffeld 
2018 Weltmeister auf Hawaii. 
Der totale Wahnsinn!

sich wieder fit fühlte, traf er die Ent-
scheidung, den Traum vom Ironman 
auf der Insel im Pazifik wahrwerden 
zu lassen. Und wenn es auf den Wett-
kampf zugeht, trainiert Schaffeld 20 
bis 25 Stunden pro Woche. Mit dem 
Rad geht’s dann in Richtung Holland 
oder ins Münsterland. Aber die wirk-
lich harten Einheiten werden zu Hau-
se auf dem Hometrainer abgespult. Um 
das Hawaii-Feeling zu bekommen und 
sich an die extrem hohe Luftfeuchtig-
keit zu gewöhnen, fährt er mit seinem 
Hometrainer auch schon mal in der 
Sauna. Aber die Woche vor dem Wett-
kampf ist die Wichtigste. Der Kohle-
hydratspeicher wird komplett herun-
tergefahren, bis er dann drei bis vier 

27 Minuten
8 Stunden, 

51 Minuten u. 
51 Sekunden
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Konkurrenten seiner Altersklasse hin-
ter sich gelassen.

Erneut gelingt ihm ein schneller 
Wechsel, nach 2:15 Minuten ist er auf 
der Laufstrecke. „Unter den Anfeue-
rungsrufen von mitgereisten Freunden 
bin ich den Marathon zu schnell an-
gegangen und musste nach zwölf 
Kilometern etwas Tempo rausneh-
men“, gesteht Schaffeld. „Ab da ging 
der Wettkampf nur noch über den Wil-
len, und nur der mit dem stärksten 
Kopf hat da eine Chance“, so Schaffeld 
weiter, der zum x-ten Mal diesen in-
neren Schweinehund überwinden soll-
te. Nach 13 Kilometern auf dem High-
way geht es in die Einöde, kaum noch 
Stimmungsmacher entlang der Stre-
cke. Lediglich Verpflegungspunkte als 
Zwischenziele. Am zweiten Wende-
punkt beim „Natural Energy Lab“ hat 
er wieder mit sich selbst zu kämpfen 
und überlegt sogar, Gehpausen einzu-
legen. Aber er läuft durch. Die letzten 
zehn Kilometer dann immer gegen den 
Wind bei gnadenloser Hitze. 

Aber nach genau 8 Stunden, 51 Minu-
ten und 51 Sekunden war Timo Schaf-
feld im Ziel und Weltmeister in der Al-
tersklasse M 18 – 24. 40 Sekunden 

Tage wieder richtig aufgefüllt wird. Als 
Energievorrat für den gut neunstündi-
gen Wettkampf.

Hawaii – ein magischer Ort mit wun-
derschöner Landschaft. „Der Spirit der 
Menschen und der Insel an sich haben 
mich sofort verzaubert, aber dort kann 
es auch unvorstellbar heiß werden“, 
so der OTV-ler über seine ersten un-
vergesslichen Momente. Wettkampf-
tag war an einem Samstag. Erste Dis-
ziplin: Schwimmen. Wie gesagt, nicht 
seine Lieblingsdisziplin. Vor Hawaii 
wird im offenen Meer geschwommen. 
Schaffeld krault über bunte Korallen, 
unter ihm ziehen Stachelrochen vor-
bei. Aber Dank eines geringen Wellen-
ganges kann er gleichmäßig durchzie-
hen. Platzkämpfe und Rangeleien sind 
eher selten. Die 3,8 Kilometer legt er 
in 57:49 Minuten zurück. Elfter Platz. 

Der Wechsel aufs Rad gelingt ihm 
in weniger als zwei Minuten, der 
Grundstein für den Rekord war da-
mit gelegt. Bis zum Wendepunkt 
fährt Schaffeld auf den ersten Platz. 
Und nach der Wende wurde dann 
auch eine hartnäckige Verfolgergrup-
pe abgeschüttelt. Nach 4:32,30 Stun-
den hat er die 180 Kilometer und alle 

„Der Spirit der
Menschen und der
Insel haben mich
sofort verzaubert.“
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Trainingsfahrten ge-
hen oft in Richtung 
Holland oder ins Müns-
terland, gelaufen wird 
auch schon mal an den 
Ufern des Rhein-Herne-
Kanals.

Schwimmen ist zwar 
nicht seine Lieblings-
disziplin, trotzdem blieb 
er bei den 3,8 Kilome-
tern stets unter einer 
Stunde.
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blieb er unter dem bisherigen Stre-
ckenrekord. In der Gesamtwertung, 
also in der Offenen Klasse, belegte er 
den 69. Platz. Die Führenden in der 
Hauptklasse auf Hawaii sind in der Re-
gel über 30 Jahre alt und Profi-Sportler.
Die Folgen der Strapazen bekam Schaf-
feld dann zwei Tage später zu spüren. 
„Am Tag nach dem Wettkampf konnte 
ich bei der Siegerehrung noch herum-
springen und war auch immer noch 
völlig aufgedreht“, so der OTV-ler. 
„Aber nach zwei Tagen erreichten die 
Schmerzen meine Oberschenkel und 
ich wusste überhaupt nicht mehr, wie 
ich mich hinlegen sollte.“ Physiothera-
pie und der Weltmeistertitel haben die 
Schmerzen gelindert.

Aber er war tatsächlich Weltmeister in 
Rekordzeit. Diese Nachricht machte 
am 14. Oktober 2018 schnell die Run-
de durch Oberhausen, NRW und die 
Triathlon-Fachwelt. Zwei Wochen nach 
diesem sensationellen Ergebnis ehrte 
der OTV seinen erfolgreichen Sportler 
in kleiner, aber feiner Runde im OTV-
Heim. „Ich könnte ein ganzes Buch 
über diesen Ort und den Wettkampf 
schreiben. Mit dem Ausgang, auch ge-
rade wegen der Vorgeschichte mit den 
Verletzungen, habe ich nicht gerech-
net. Umso größer war die Überra-
schung“, so der Oberhausener. 

Geschafft! Der Zielein-
lauf 2018 auf Hawaii. 
Timo Schaffeld blieb  
40 Sekunden unter 
dem Streckenrekord 
und wird Erster in 
seiner Altersklasse.

„Ich hatte Krämpfe,
musste zwischen-
durch sogar spazie-
ren gehen und bin
total abgeschmiert.“   
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Auch im Jahr 2019 fuhr er wieder an 
den Ort, an dem diese außergewöhn-
liche Erfolgsgeschichte begann: Zum 
Ironman nach Hamburg. Diesmal al-
lerdings gab’s keine zu hohe Blaual-
genkonzentration in der Außenalster, 
der Wettkampf begann also mit dem 
Schwimmen. Der Wechsel vom Rad 
zum Laufen hat nur zwei Minuten ge-
dauert, der schnellste des Tages. Und 
dann hat er 25 Kilometer das gesamte 
Feld angeführt. Mit dabei auch mehr 
als 50 Unterstützer - Schwester, Eltern, 
Oma und Freunde. Sie hatten alle die 
gleichen Shirts an. „Wenn ich weiß, 
dass an der nächsten Ecke eine Gruppe 
von Freunden steht, laufe ich automa-
tisch den Kilometer bis dahin schneller 
– und den danach auch noch.“

Der Oberhausener gewann in seiner 
Altersklasse (18 bis 24) in 8:57,04 
Stunden. In der Gesamtwertung der 
2239 Starterinnen und Starter, die 
aus 72 Nationen anreisten, wurde der 
23-jährige Elfter und lief auch kurz vor 
der Siegerin der Profi-Damen, der Bri-
tin Susie Cheetham (8:58,02) unter to-
sendem Applaus der begeisterten Zu-
schauer über die Ziellinie. Mit seiner 
Zeit hätte Schaffeld übrigens auch fast 
alle anderen Altersklassen-Wertungen 
für sich entschieden. Ein Wahnsinn!  

Im September stand die Weltmeister-
schaft auf der Mitteldistanz in Nizza 
als letzter großer Test vor der Mission 
„Titelverteidigung auf Hawaii“ auf dem 
Programm. Mitteldistanz, das sind 
1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilome-
ter mit dem Rad und dann noch rund 
21,1 Kilometer laufen. Es lief rund. Das 
Wasser durchpflügte er in 28:27 Minu-
ten, dann 2:18 Minuten zum Umstei-
gen aufs Rad, die 90 Kilometer hat er 

in 2:31,47 Stunden zurückgelegt. Als 
Zwölfter seiner Altersklasse (18/24) 
ging er auf die Laufstrecke und kam 
schließlich als Vierter ins Ziel. Und da-
mit landete Timo Schaffeld an der süd-
französischen Mittelmeerküste genau 
dort, wo er glaubte, landen zu kön-
nen. In der Gesamtwertung belegte 
er unter den mehr als 3.200 Teilneh-
mern, darunter übrigens auch fast die 
gesamte Profi-Elite, nach 4:21,36 Stun-
den Rang 49. Im Vorfeld hatte er aller-
dings angekündigt, bei diesem Wett-
kampf nicht wirklich alles zu geben 
zu wollen, da er sich ja in der Vorberei-
tung auf Hawaii befinde. „Ich habe ge-
spürt, dass da noch mehr Luft war. Es 
war gut für mein Selbstvertrauen, als 
ich merkte, dass ich noch welche ein-
sammeln kann. Es lief optimal, fast auf 
die Minute genau wie berechnet“, so 
Schaffeld. Generalprobe also gelungen. 
Am Tag danach war Ruhe angesagt.

Mit der Rückkehr nach Deutschland 
begann dann die intensive Phase der 
Vorbereitung auf den legendären Ultra 
auf Hawaii. Und am 1. Oktober wurde 
es ernst: Kofferpacken war angesagt. 
Am 2. Oktober dann der Abflug von 
Düsseldorf nach Kopenhagen. Umstei-
gen und Weiterflug nach San Franzis-
co. Wieder Umsteigen und Weiterflug 
nach Hawaii. Irgendwie auch so eine 
Art Triathlon, der nach gut 24 Stunden 
beendet war. Zeitunterschied zwölf 
Stunden, Jetlag. Aber seinem Ziel von 
der Titelverteidigung war er bereits 
schon viel nähergekommen. 

Und dann der große Tag, der früh be-
ginnt. Noch in der Dunkelheit, gegen 
vier Uhr oder früher, stehen die meis-
ten der rund 2500 Sportler aus 74 Na-
tionen auf. In der Nacht hat es gereg-

net auf Big Island, die Luftfeuchtigkeit
extrem hoch. Der erbarmungslose 
Kampf gegen sich selbst, gegen die 
Bedingungen und die Konkurrenz 
beginnt in Kürze. Es wird ein langer 
Tag. 6:25 Uhr, 24 Grad, Nieselregen. 
Ein Donnerschlag durchbricht die an-
gespannte Stille und schickt die ers-
ten Profis auf die Strecke. Kurz danach 
krault Schaffeld durch den Pazifik, 
nach 59:16 Minuten hat er die 3.800 
Meter und etliche Konkurrenten hin-
ter sich gelassen. Nach 1:58 Minuten 
sitzt er auf dem Rad und benötigt für 
die 180 Kilometer 4:42,42 Stunden. 
Nach 2:42 Minuten „Umsteigen“ dann 
der Start zum Marathon. Den läuft er 
in 4:01,26 Stunden und ist nach insge-
samt neun Stunden und 48 Minuten 
im Ziel. Von den insgesamt 41 Startern 
in seiner Altersklasse belegt er den 
11. Platz. Den Titel hat er damit zwar 
nicht verteidigt, trotzdem aber wieder 
mal einen ganz großen Wettkampf ab-
geliefert. 

Kurzer Rückblick: Begonnen hatte 
seine sportliche Laufbahn mit dem 
Fußball. Von den Bambinis bis zur 
A-Jugend spielte er im Leibchen von 
Arminia Klosterhardt. Schaffeld er-
innert sich: „Als wir im letzten A-Ju-
gendjahr angekommen waren, ist 
die Mannschaft auseinandergebro-
chen. Also musste ich mir was Neu-
es suchen.“ Er hatte genau das Rich-
tige für sich gefunden: den Triathlon. 
Ob er einmal die Profi-Lizenz bean-
tragt macht er von seinen Erfolgen ab-
hängig: „Das mache ich erst, wenn ich 
es mal bis unter die ersten Zehn aller 
Starter schaffe“, so der 23-jährige. In 
Hamburg fehlte dafür bekanntlich nur 
ein Platz… 
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Mit der Gründung der Freien Universität
Oberhausen im Jahr 2015 beschritten die
kitev-Kreativköpfe neue Wege. Weitere
Semester in der Planung
Von Klaus Offergeld

Was sich jüngst einige Oberbürger-
meister wünschten, darunter der 
Oberhausener Daniel Schranz, näm-
lich eine Universität für das nördliche 
Ruhrgebiet, das haben kreative Köp-
fe von „kitev“, Kultur im Turm e. V., 
der im Wasserturm des Oberhausener 
Hauptbahnhofs beheimatet ist, bereits 
vor einigen Jahren ein paar Nummern 
kleiner, aber nicht weniger ernsthaft 
und nur auf unsere Stadt bezogen aus 
der Taufe gehoben. Nämlich die Freie 
Universität Oberhausen. Hier entstand 
ein weiteres Projekt der kitev-Kreativ-
köpfe, der Form nach nahe am uni-
versitären Vorbild, inhaltlich eine the-
menoffene und basisdemokratische 
Einrichtung, die keine Limits oder Ein-
grenzungen kennen soll. Aber auch 
keine Seminarscheine und wissen-
schaftliche Abschlüsse bekannter Na-
tur. Es ist ein bisschen ein Spiel, aber 
mit ernsthaftem Hintergrund.

Am 23. Oktober 2015 folgten rund 
30 Oberhausener Frauen und Män-
ner, Rentner und Jugendliche, Künstler 
und einfach nur Interessierte dem ki-
tev-Aufruf, entwickelten in dreistündi-
ger Plenums- und Kleingruppenarbeit 
für Oberhausen spannende Themen-
felder und entwarfen fünf Seminare 
rund um diese Inhalte. Am Ende die-

ses Geburtsprozesses stand in jenen 
Oktobertagen die Gründung der Frei-
en Universität. Alles begann mit ei-
nem ersten Probelauf bis Ende Februar 
2016, fünf Seminare mit ebenso prak-
tisch-konstruktiven wie visionären An-
sätzen. Und endete im Frühjahr 2016 
zunächst mit der durchaus stolzen Er-
kenntnis: Geht doch! Weitere Schritte 
denkbar und natürlich erwünscht. Zum 
Selbstverständnis der Macher und Mit-
macher mögen ein paar Hinweise die-

nen. Die FU Oberhausen versteht sich 
als Universität von unten und wird aus 
dem Bundesprogramm „Utopolis – So-
ziokultur im Quartier“ gefördert. Mit-
machen kann jeder, besonderes Vor-
wissen wird nicht erwartet, und das 
Kursprogramm ist kostenfrei und wird 
umgesetzt durch Frauen und Männer 
aus sozialer Arbeit, Kunst und Kultur. 
Zur Verstärkung des „Lehrkörpers“ 
werden auch externe Referenten ein-
geladen.

Gute Laune im Wasser-
turm am Hauptbahnhof 
(links) und bei den Uni-
Machern (v. l.) Sarah 
Wiene, Stefan Schroer, 
Angelika Liesegang, 
Markus Bex und Rebecca 
Gottschick. Weitere 
Semester an der Freien 
Universität Oberhau-
sen bestimmen die 
Gedankenspiele.
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Der puren Form halber gehören Na-
men zu diesem Projekt. Etwa für das 
Uni-Rektorat Stefan Schroer, Sonja 
Broy, Mohammad Mustaf oder Gianna 
Gardeweg. Oder für die einzelnen Fa-
kultäten:

Fakultät I: Dekanat Angelika Liese-
gang und Sonja Broy (Heimat Vielfalt 
/ Wer ist die Stadt), Jörg Kluge (Kino 
selber machen), Heidi Scholz-Immer 
(Vielfältige Begegnungen von Reinge-
borenen und Zugereisten), Sonja Broy 
und Silvia Soppa (Die Stadt ist weib-
lich: Auf der Spuren starker Frauen in 

Oberhausen), Rebecca Gottschick und 
Gianna Gardeweg (Wer hat in Ober-
hausen gelebt? Wer lebt jetzt in Ober-
hausen).

Fakultät II: Dekanat Markus Bex 
(Leben & Besitzen / Wem gehört die 
Stadt), Simon Schäfer und Boris Dre-
sen (FabLabs und 3d-Druck), Urban 
Gardening (Julia Benning und Sarah 
Wiene), Straßenkunst (Aaron.St und 
Gäste).

Fakultät III: Dekanat Daniel Kamena-
kis (Sport und Bier / Wer bewegt die 
Stadt), Kamenakis (Fußball-Tradition 
vs. Kommerz), Milena Wolbert (Frau-
en in der Fußball-Gesellschaft), Dani-
el Kamenakis (Klassenkampf, Kunst, 
Körperertüchtigung), Daniel Kamena-
kis (Oberhausener Bier), Jochen Nüh-
len (Craftbier-Brauworkshop), Daniel 
Kamenakis (Biertest), Julian Pollmann 
(Programmieren mit Bieren).

Fakultät IV: Dekanat Sina Ebell (Mop-
pen im Quartier), Gudrun Mattern 
und Rita Wendel (Was raus muss. 
Muss raus!), Olufemi Atibioke und 
Ole-Kristian Heyer (Moppergeschich-
ten), Mopper-Hotline (Telefonnummer 
auf www.mutimrevier.de).

Fakultät V: Dekanat Abdo Issa, Catrin 
Opheys, Domenik Grabert, Floria 
Giersch, Karin Flesch, Mohammad 
Mustafa, Petra Michels und Tim Pick-
artz (Gott und die Welt / Was denkt 
die Stadt), Debattierclub (Mehr strei-
ten ist besser für die Gesellschaft), In-
tegrationskurs (Wer integriert wen, 
wie und wo).

So gab es nach dem Auftaktsemester 
viel Lob von vielen Seiten, aber auch 
Dank von den Machern für reich-
lich Zuspruch und Unterstützung. 
Sie selbst verstehen ihr Tun und Han-
deln als temporäres Kunstprojekt und 
nicht als dauerhafte Realität. Ob diese 
FU Oberhausen in einer Nicht-Univer-
sitätsstadt wie Oberhausen überhaupt 
Anklang finden kann oder wünschens-
wert wäre, bedarf weiterer Versuche 
und Anläufe. Der Gedanke an volle 
Hörsäle, an eilige Studierende, qual-
mende Köpfe oder an die Jagd nach 
Seminarscheinen ist hier nicht vor-
handen. Was nicht heißt, das im kitev-
Turm am Hauptbahnhof oder im Su-
permarkt der Ideen in der City nicht 
auch intensive Debatten und rich-
tungsweisende Vorschläge kreiert wer-
den können.

Dennoch sollte sich jeder mehr oder 
weniger Interessierte von einem Ge-
danken an einen regulären Universi-
tätsbetrieb an der FU Oberhausen ver-
abschieden. Wie sagt „Uni-Rektor“ 
Stefan Schroer: „Das ist eine in jeder 
Hinsicht freie Universität und keine 
normale Uni. Wir haben keinen wis-
senschaftlichen Zugang, keinen Bil-
dungsauftrag und bieten keinen wis-
senschaftlichen Abschluss.“ An dieser 
Uni werden, so Schroer und seine 
zahlreichen Mitstreiter, Themen ge-
meinsam erarbeitet und natürlich bear-
beitet. „Es gibt keine Themengrenzen. 
Wir sind barrierefrei in jeder Hinsicht 
und setzen unsere Schwerpunkte auf 
gemeinsames Lernen.“ Lokale Gege-
benheiten oder das, was die Leute be-
schäftigt, stehen auf der Agenda. Die 
Gedanken sind frei.

„Das ist eine in
jeder Hinsicht
freie Universität
und keine norma-
le Uni. Wir haben
keinen wissen-
schaftlichen Zu-
gang, keinen Bil-
dungsauftrag und
bieten keinen
wissenschaftli-
chen Abschluss.“
Stefan Schroer
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Nicht ganz mittendrin, aber doch dabei. So beschäftigte sich Daniel Ka-
menakis in der sogenannten Fakultät III mit dem Evergreen „Sport und
Bier“. Es sollte analysiert, diskutiert und auch gestritten werden über das,
was die Ruhrgebietsmenschen am meisten bewegt. Über Fußball näm-
lich, über Leidenschaft, aber auch über die Kommerzialisierung des Sports
und seine negativen Seiten. Besucht wurden kleinere und größere Vereine,
verglichen Fortuna Bottrop, Rot-Weiß Oberhausen und Schalke 04. Und
weil zum Fußball in welcher Ausprägung auch immer ein Bierchen ge-
hört, wurde mit den Teilnehmern ein Biertest durchgeführt. Natürlich mit
wie meist üblich überraschenden Ergebnissen. Schließlich besuchte man
die Sterkrader Stadtbrauerei Meininghaus, wo einige Exportbiere verkos-
tet wurden.

Sport und Bier

Seminarstimmung 
im Turm. Das Projekt 
FU Oberhausen soll 
fortgeführt werden, 
darüber ist sich das 
Kreativ-Team einig.

Insgesamt sind 23 Frauen und Männer 
an dem Uni-Projekt beteiligt. Oben die 
vier Rektoren, dann fünf Dekane, di-
verse Seminarleiter und weitere Helfer. 
Die Förderung aus Bundesmitteln läuft 
noch bis 2022, weshalb mindestens 
zwei weitere Semester in der Planung 
sind. Querverbindungen und Vernet-
zungen innerhalb der Stadt sind mitt-
lerweile kitev-normal. Ob zum Theater 
oder zu Druckluft oder auch mit der 
Stoag, auf deren Bussen schon mal die 
Uni-Taube zu sehen ist. Auch im „Un-
terhaus“ am Bahnhof ist man mit ki-
tev präsent.

Die Zukunft? Soll weiter kreativ gestal-
tet werden. „Urban Gardening“ bei-
spielsweise, die „Beackerung“ freier 
Flächen im öffentlichen Raum, um aus 
ungepflegten Beeten frische und blü-
hende Areale zu kreieren. Es soll bun-
ter werden, damit schöner. Und auch 
gesünder, denn Bürgern, Bewohnern 
oder Nachbarn sollen Möglichkeiten 
privaten Anbaus von Obst und Gemü-
se eröffnet werden. Hierfür haben in 
der oben erwähnten Fakultät II Sarah 
Wiene und Julia Benning ein beson-
deres Herz. Nicht zuletzt dürfte auch 
der Debattierclub, der Treffpunkt der 
philosophischen Fakultät weiter ak-
tiv bleiben. Der Supermarkt der Ideen 
in der Innenstadt an der Goebenstraße 
wird auch für diese Runde wieder sei-
ne Pforten öffnen. Aus dem Turm am 
Bahnhof wird man also auch in Zu-
kunft hören. Gut so. Denn warum soll-
te eine Ideenbörse jemals ihre Arbeit 
einstellen?
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Stehend v.l.:
Thomas Gäng, 
Vorstandsmitglied
Oliver Mebus, Vor-
standsvorsitzender

Sitzend v.l.:
Wolfgang Schepers, 
Abteilungsdirektor 
Unternehmens-
kunden, Verhinde-
rungsvertreter 
des Vorstandes,
Holger Rücken, 
Bereichsdirektor 
Filialvertrieb, Verhin-
derungsvertreter 
des Vorstandes,
Frank Wrobel, 
Leiter Unternehmens-
kommunikation

DAS KLEINGEDRUCKTE
IM BLICK BEHALTEN
Der Chef der Stadtsparkasse hat das Geschäft von der Pike auf 
gelernt und führt das über 150 Jahre alte Unternehmen aufmerksam 
durch schwierige Zeiten.

Von Gustav Wentz
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O
berhausener, die womög-
lich in den letzten Mo-
naten irgendwann mal 
„Oliver Mebus“ in der 
digitalen Welt von Wiki-
pedia suchten, werden ge-

stutzt haben: Da tauchte als Allererster 
nämlich ein Träger dieses Namens auf, 
der als Eishockey-Profi bei den Nürn-
berg Ice Tigers sein Geld verdient, üb-
rigens stolze 206 Zentimeter lang und 
mehr als zwei Zentner schwer. Erst 
nach einem bisschen Blättern kommt 
dann „unser“ Oliver Mebus, der seit 
dem 1. April 2019 Vorsitzender des 
Vorstandes der Stadtsparkasse Ober-
hausen ist – und Verteidiger übrigens 
auch, auch nicht klein, aber doch nicht 
mit den Maßen des Kufencracks aus-
gestattet.

Verteidiger allerdings war Oliver Me-
bus nur bis zum letzten Sommer, in 
dem er sein allerletztes Fußballspiel 
bestritt, beim traditionellen „Jux-Tur-
nier“ der Liricher Arminia im Tri-
kot der heimischen Sparkassen-Mann-
schaft. „Fußball habe ich als Aktiver 
sowohl in meiner Buschhausener Alt-
herrentruppe als auch bei unseren 
Sparkassen-Kickern ad acta gelegt“, 
schmunzelt er, „zumal ich ohnehin 
im Laufe der Jahre vom Angriff im-
mer weiter nach hinten gewandert bin. 
Und nach rechter Verteidiger kommt ja 
nur noch Bierholer.“ Also, Schluss mit 
Fußball, keineswegs Schluss mit Sport: 
Der schlanke Mann des Jahrgangs 

1970 ist jetzt viel mit dem Fahrrad un-
terwegs, denn: „Bewegung muss sein. 
Sie hält frisch und macht den Kopf 
frei.“

Außerdem ist Mebus dem Sport auch 
in manch anderer Hinsicht verbun-
den: Als Schatzmeister leistet er seit 
Jahren schon wesentliche und wichti-
ge Arbeit im Förderverein Oberhause-
ner Spitzensport, die Sportstiftung der 
Stadtsparkasse gehört nicht nur zu sei-
nen dienstlichen Obliegenheiten, son-
dern liegt ihm auch persönlich am 
Herzen, und seit einiger Zeit gehört 
Mebus auch dem Beirat von Rot-Weiß 
Oberhausen an, in dem der Verein 
maßgebende Leute des hiesigen Wirt-
schaftslebens mit Interesse am Verein 
und guten Kontakten zusammenge-
führt hat.

Gemeinsame Arbeit 
am Ziel ist ihm wichtig
Was er besonders schätzt am Sport, ist 
offenbar die Mannschaft, das Gemein-
schaftserlebnis, besonders aber auch 
der Gedanke, dass der Einzelne ohne 
Mitkämpfer, -streiter, -arbeiter relativ 
übersichtlich in seinem Ergebnis und 
seiner Wirkung bleibt. Es ist ihm eben 
überaus wichtig, gemeinsam an Zie-
len zu arbeiten. Das hat Oliver Mebus 
auch in der „Vorstellungsrunde“ deut-
lich gemacht, zu der er sich in den Ta-
gen und Wochen nach Amtsantritt in 
rund 40 Teamrunden in der Sparkasse 
begeben hatte, mit seinem Vorstands-

„Bewegung
muss sein. Sie
hält frisch und
macht den Kopf
frei“ Oliver Mebus

kollegen Thomas Gäng natürlich. 
Diese Runde war nicht nötig, um sich 
bekannt zu machen oder um die Ab-
teilungen kennenzulernen, nein: 
Oliver Mebus kennt „seine“ Sparkasse 
in- und auswendig, schließlich arbei-
tet er schon seit 2005 in Oberhausen 
und hat als Chef des Vorstandsstabes, 
als stellvertretender Vorstand und Vor-
standsmitglied exklusive Einblicke in 
sämtliche Betriebsabläufe und Abtei-
lungsmechanismen genommen. Wich-
tig war (und ist) ihm aber das direkte 
Gespräch.

Zumal da mitunter Verblüffendes 
kommt: „Ich war sehr erstaunt“, be-
richtet er von einer scheinbaren Ne-
bensache, „dass auch die Bekleidungs-
frage angesprochen wurde und dass 
vor allem unsere jungen Leute durch-
weg nicht auf die Krawatte verzichten 
wollen.“ Dass in heißen Sommern wie 
zuletzt die „Textilfrage“ bei der Stadt-
sparkasse längst nicht mehr so kon-
servativ bis strikt umgesetzt wird wie 
einst, merkte die Öffentlichkeit kaum: 
Die jungen Männer verzichteten sel-
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tenst auf den Binder, die Damen auch 
nicht oft aufs Halstuch. „Und rot müs-
sen die Tücher auch nicht sein“, lacht 
Mebus, guckt an sich herunter und 
stellt fest: „Auch wenn ich gerade wie-
der eine mit deutlichem Rot trage, ist 
sie aber doch gestreift.“ Immer den 
Kompromiss suchend!

Keine Kompromisse 
in Sachen Sicherheit
Keine Kompromisse macht Mebus in 
anderer, ungleich wichtigerer Bezie-
hung: „Die auch in unserer Branche 
ständig fortschreitende Digitalisie-
rung hat zunehmend und gewünscht 
auch unsere Kundschaft erreicht. Un-
sere Aufgabe muss es sein, alle Sorg-
falt und Sicherheit auch in diesem 
schnellen und scheinbar leichter ab-
zuwickelnden Geschäft walten zu las-
sen. Das sind wir unseren Kunden, die 
nach wie vor unser höchstes Gut sind, 
schuldig.“ Die Vermittlung von siche-
rem Gefühl, das ist der Service-Gedan-
ke schlechthin. Mebus spielt da auf die 
vermeintliche Leichtigkeit an, mit der 

vom heimischen PC aus bequem – ge-
legentlich aber auch ohne umfassende 
Aufklärung und damit durchaus leicht-
sinnig – Transaktionen abgeschlos-
sen werden, die zu ungeahnten Fol-
gen führen können. „Gerade vor dem 
Hintergrund der neuen EU-Richtlinie 
PSD 2 ist es wichtiger denn je“, führt 
er aus, „das Kleingedruckte zu lesen, 
denn der Kunde, die Kundin gewähren 
dem anderen Ende im Geschäft mitun-
ter tage-, wochen- und monatelanges 
Zugriffsrecht auf ihr Konto, ganz legal 
übrigens. Das muss nicht immer gut 
ausgehen. Ich will damit keine Panik 
machen, muss aber mahnend darauf 
hinweisen.“ Da ist Oliver Mebus ganz 

„Das sind wir un-
seren Kunden, die
nach wie vor unser
höchstes Gut sind,
schuldig“ Oliver Mebus

und gar der klassische Sparkassen-
Mann. Gut zu wissen.

Kann er zu so einem Thema eher 
nüchtern referieren und dennoch über-
zeugend sein, merkt man ihm beim 
nächsten Punkt tiefe Empathie an: „Es 
hat mich sehr, sehr gefreut, als wir vor 
einiger Zeit unseren jungen Leuten 
mitteilen konnten, dass nach der Aus-
bildung wieder Übernahmen in unbe-
fristete Verhältnisse zur Regel werden, 
dass befristete Arbeitsverträge aufgeho-
ben und in unbefristete umgewandelt 
werden. Damit haben wir sie glücklich 
gemacht, hatte ich zumindest den Ein-
druck. Die Ausbildung bei der Sparkas-
se ist und bleibt eine sichere Investi-
tion in die Zukunft.“

Die Sicherung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnissen führt den 
vielerorts engagierten Mitbürger gleich 
zu einem anderen wichtigen Punkt, 
den er sich als ständige Aufgabe mit 
auf die Sparkassen-Fahne geschrieben 
hat: „Wir wollen und müssen uns noch 
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Oliver Mebus kam im Februar 1970 in Wuppertal zur Welt. Danach lebte er 
in Düsseldorf, Hilden und Leverkusen, denn: „Der Vater war Eisenbahner 
mit häufigen Standortwechseln.“ In Leverkusen begann er bei der örtlichen 
Sparkasse und arbeitete unter anderem zwei Jahre lang als Kundenberater in 
der Zweigstelle „Bayer-Werk“ direkt vor den Toren von Bayer Leverkusen: 
„Ich bin Sparkässler von Beginn an.“ 

Als 22-Jähriger ging Mebus im Sommer 1992 nach Leipzig. Dort half er beim 
Aufbau der „neuen“ Sparkasse und nutzte „alle Fortbildungsmöglichkeiten“ 
der deutschlandweiten Zentralorganisation. „Das war gut, aber am besten war 
für mich, dass ich da meine Frau kennengelernt habe“, ist Mebus glücklich 
über die Jahre in Sachsen. Als 28-Jähriger war er Leiter des Bereiches Vor- 
standsstab/Recht und wechselte in ähnlicher Funktion 2005 nach Oberhausen 
– Reaktion auf ein Inserat in der Sparkassen-Zeitung. In Oberhausen stieg  
Mebus auf bis in den Vorstand, dessen Vorsitzender er seit April 2019 als Nach-
folger von Bernhard Uppenkamp ist. Der Vater zweier Töchter, die beide in 
Oberhausen geboren sind, wohnt mit seiner Familie nach ersten Jahren in 
Rothebusch nun in der Walsumermark. Traditionell sind die Sparkassen-Leute 
auch dem Karneval verbunden – einer der großen „Bürgerinitiativen“ der Stadt. 
Senator ist er bei der KG Blaue Funken, Mitglied im Corps à la Suite der 1. KG 
Königshardt und seit dem letzten Winter Träger des Eulenordens Närrische Weis-
heit. Im Lions-Club Oberhausen engagiert Mebus sich für soziale Zwecke, was 
er auch in einer Reihe anderer Organisationen tut, zum Beispiel als Schatzmeis-
ter im Verein Allianz Kindergesundheit: „Ich verdiene gut und gebe davon ab.“      

Zur Person

engagierter als früher die Standortför-
derung und Standortentwicklung als 
eine übergreifende Aufgabe vorneh-
men. Traditionell hilft die Stadtspar-
kasse ihrer Stadt in vielen Angelegen-
heiten, ob kultureller oder sozialer Art. 
Das werden wir mit neuen Schwer-
punkten versehen.“ Einen Anfang sieht 
Mebus bereits gemacht mit dem Woh-
nungsbauprojekt an der Gutenberg-
straße im Herzen Alt-Oberhausens. 
Auch die Aufgabe des alten Sparkas-
sen-Standortes an der Schwartzstraße 
und seine Umwandlung in Arztpraxen 
und Wohneigentum gingen schon in 
diese Richtung, Mebus: „Das sind Bei-
spiele für eigene Projekte. Viel wich-
tiger ist es uns, unsere Kunden bei 
deren privaten und gewerblichen Im-
mobilienprojekten zu begleiten und zu 
unterstützen.“

„Oberhausen“, hat Mebus erfahren, 
„hat in der Vergangenheit unter diver-
sen Entwicklungen gelitten und sich 
immer bemüht, eine attraktive Stadt 
zu bleiben. Auch wir wollen und wer-
den dabei helfen.“ Mehr denn je steht 
die Stadtsparkasse dabei unter Druck, 
denn die seit Jahren anhaltende und 
sich immer mehr verschärfende Nega-
tivzinsphase scheint nicht enden zu 
wollen. Gerade einem in die Wolle ge-
färbten Sparkassen-Menschen tut es 
weh, gibt Mebus denn auch zu, wenn 
Negativ-Zinsen auf Guthaben gezahlt 
werden müssen, wenn von „Straf-Zin-
sen“ die Rede ist. „Absurdistan, das 
ist es“, urteilt er, „und vor allem eine 
gesellschaftlich problematische Ent-
wicklung.“ Für Kunden sind zwar 
Kredit- und Bauzinsen weit günstiger 
als vordem, aber die Sparkasse muss 
sich umsehen, wie sie noch jene klei-
ne Marge erwirtschaften kann, die ihr 

die erforderliche Manövrierfähigkeit 
am Markt erhält, mit der sie erst in die 
Lage versetzt wird, für ihre Kunden zu 
arbeiten.

„Wir. Für Sie. Für Oberhausen.“, heißt 
der Slogan, unter dem sie in die nächs-
ten Jahre geht. Das ist ehrgeizig und 
ein hoher Anspruch, das weiß auch 
Oliver Mebus. Er weiß aber auch: „Wir 
sind gut aufgestellt, haben eine höchst 
motivierte Belegschaft und sind allen 
Entwicklungen der letzten Jahre zum 
Trotz wirtschaftlich stark und brau-
chen uns im Vergleich zum Umland 
nicht zu verstecken.“ 

„Gerade vor dem
Hintergrund der
neuen EU-Richt-
linie PSD2 ist es
wichtiger denn je,
das Kleingedruckte
zu lesen“ Oliver Mebus
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VERANT-
WORTUNG 
GEGENÜBER 
NATUR UND 
UMWELT

Qualmende Schlote, soweit das Auge 
reicht, Zechen und Hütten im Rund-
um-die-Uhr-Betrieb: Oberhausen anno 
1925 war ganz sicher kein Sehnsuchts-
ort für Menschen, die sich den Idealen 
der Lebensreformbewegung mit ihrem 
Streben nach natürlicher Lebenswei-
se verbunden fühlten. Trotzdem – oder 
vielleicht gerade deshalb – verfolgte 
der aus Dresden zugewanderte Arthur 
Kaubisch die Idee, in dieser aufstre-
benden Industriestadt sein Glück mit 
einem Reformhaus zu versuchen.  

Seine Geschäftsidee: den durch die 
Industrieumgebung geprägten und be-
lasteten Menschen eine Rückkehr zur 
naturgemäßen, gesunden Lebenswei-
se nahezubringen. Oberhausen mit sei-
nen damals gut 105.000 Einwohnern 
hatte für diese Pläne die nötige Urba-
nität. Hier wurde Geld verdient, das 
Handeltreibenden den nötigen Opti-
mismus verleihen konnte, hier eine 
gute wirtschaftliche Basis vorzufinden. 
So schaffte es Arthur Kaubisch dann 
auch, seine Schwester zu überreden, 

mit ihm das erste kleine Reformhaus 
zu eröffnen, das die Keimzelle bildete 
für ein Oberhausener Unternehmen, 
das nach mittlerweile 95 Jahren nicht 
nur in dritter Generation noch in Fa-
milienhand, sondern inzwischen so-
gar bundesweit tätig ist – mit derzeit 
21 Filialen. Und Schluss soll damit 
nicht sein.

Ganz klein, etwa 30 bis 40 Quadrat-
meter groß, sei das erste Reformhaus 
gewesen, erzählt Günter Kaubisch, En-
kel des Firmengründers und aktuel-
ler Chef des Familienunternehmens. 
Die Anfänge hätten an der damaligen 
Hindenburgstraße gelegen, der heuti-
gen Ebertstraße, erzählt er. „Das Haus 
gibt’s sogar noch. Da ist heute ein Ta-
bakwarenladen mit Bude drin.“ Ganz 
überwiegend habe der Großvater dort 
Lebensmittel angeboten, vor allem 
Brot. Schon bald hatte das Reformhaus 
Kaubisch, das „erste Haus am Platze“, 
sein Stammgeschäft an die Marktstra-
ße verlegt: Dort gab‘s Brot (ein Laib 

Arthur Kaubisch gründete 1925 in Oberhausen
das erste Reformhaus der Stadt. Inzwischen hat
das Familienunternehmen bundesweit Filialen

Von Martina Nattermann
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Arthur Kaubisch, der 
Großvater des heuti-
gen Firmeninhabers, 
gründete 1925 das 
seinerzeit erste Ober-
hausener Reformhaus.

Die Oberhausener City 
im Wandel: Das Re-
formhaus Kaubisch ist 
eine Konstante in der 
Innenstadt geblieben 
– im Bild unten das 
frühere Stammhaus 
an der Marktstraße, 
oben ein Bild aus den 
1970er Jahren, das am 
jetzigen Stammsitz des 
Unternehmens an der 
Lothringer Straße auf-
genommen wurde.

1925
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kostete damals rund 37 Pfennige), rei-
ne Öle, Kraftnahrung –  kaum mehr 
als 40 Produkte umfasste das Sorti-
ment, das durchaus seine Abnehmer 
fand. Reformhauskunden, sagt Gün-
ter Kaubisch, dafür seien wohl damals 
wie heute ein eher kleiner Prozentsatz 
der Bevölkerung in Frage gekommen, 
etwa drei bis vier Prozent: „Das waren 
Menschen, die ein bewussteres Leben 
angestrebt haben – wohl vergleichbar 
mit dem heutigen Vegan-Trend.“

Arthur Kaubisch jedenfalls hat‘s ge-
schafft, sein Geschäft erfolgreich in 
Oberhausen zu etablieren und durch 
die schon bald folgenden harten Jahre 
der Wirtschaftskrise und des Krieges 
zu führen. Geholfen hat sicher auch 
eine gehörige Portion Pragmatismus, 
der dem Großvater zu eigen gewesen 
sei: „Die gesunde Mitte ist immer das 
Beste“, habe er häufig gesagt und sich 
gegen jede Form von Dogmatismus in 
der Lebensweise ausgesprochen.

Nach und nach war Sohn Werner in 
den Familienbetrieb mit eingestiegen 
und ab 1954 auch dessen Frau Rena-
te. Die gelernte Textilverkäuferin stand 
auch als Mutter von vier Kindern noch 
regelmäßig im Geschäft. Warenwirt-
schaftssystem, Computer, Bestellungen 
via Internet waren zu den Hochzei-
ten von „Frauengold“, „Galama“ oder 
frisch gemahlenem Mohn noch lange 
kein Thema: Stattdessen gab‘s hand-
schriftliche Buchführung, ein Telefon 
und zunächst auch nur ein Fahrrad, 
um Waren aus Duisburg zu holen und 
direkt zum Kunden zu bringen, wenn 
es gewünscht war.

Eine Zäsur gab‘s 1987: Geschäftsinha-
ber Werner Kaubisch verunglückte 

tödlich – und wie‘s mit dem Reform-
haus weitergehen sollte, war zunächst 
völlig unklar. Wer sollte die Mutter un-
terstützen und das Familienunterneh-
men mit den damals drei Mitarbeite-
rinnen in die Zukunft führen? „Wir 
waren ja vier Kinder zu Hause und 
sind auch alle mit der dafür nötigen 
Haltung und Einstellung aufgewach-
sen“, erzählt Günter Kaubisch.  Alle 
hatten sich zunächst die Sporen in ei-
ner klassischen Berufsausbildung au-
ßerhalb des eigenen Unternehmens 
verdient. Sein älterer Bruder Wolfgang 

etwa, der als Kind häufig und gern mit 
Vater und Opa im Laden war, hatte 
Landschaftsgärtner gelernt und woll-
te sich in diesem Bereich selbststän-
dig machen. Schon bald war klar, dass 
wohl Günter, der Jüngste, ins Unter-
nehmen einsteigt, dessen Stammhaus 
inzwischen an der Lothringer Straße 
lag: „Das hatte ich eigentlich gar nicht 
vor. Ich bin da so reingerutscht, viel-
leicht auch, weil ich Vegetarier war, öf-
ter schon ausgeholfen hatte und das ir-
gendwie passte“, sagt er im Rückblick. 
Erst im März hatte der damals 18-Jäh-
rige seine Tischlerlehre beendet – und 
stieg schon im Mai ins elterliche Un-
ternehmen ein. Bereut habe er das nie, 
auch wenn es Mitte der 80er-Jahre für 
einen jungen Mann nicht gerade als 
„cool“ galt, im Reformhaus zu arbei-
ten: „Das Image war halt noch ganz 
anders. Das galt als ökig und bieder.“

Aber das Kaufmännische lag ihm, 
und auch der Spaß am Gestalten stell-
te sich schnell ein: „Das Reformhaus 
wandelte sich immer mehr zum Ge-
schäft mit Spezialartikeln.“ Längst 
stehen nicht mehr nur Lebensmittel 
im Fokus: Naturarzneimittel, Natur-
kosmetik und vieles mehr: Aus den 
40 Artikeln, die Großvater Arthur zu 
Beginn anbot, wurden mittlerwei-
le über 4000 Artikel, aus denen der 
Kunde wählen kann. Und nicht nur 
das Sortiment, auch das Unternehmen 
wuchs, wurde ausgebaut und immer 
wieder mit neuen Filialen vergrößert: 
1989, 1990, zwei weitere Filialen 1995.  
Beim 90-jährigen Bestehen vor weni-
gen Jahren gab‘s bereits an 15 Stand-
orten im Rhein-Ruhr-Gebiet florieren-
de Fachgeschäfte unter dem Namen 
Kaubisch, der längst zur Marke ge-
worden ist.

„Die gesunde  
Mitte ist immer 
das Beste.“  
Arthur Kaubisch
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Nur das Haus an der Marktstraße wur-
de im Sommer 2019 aufgegeben. 
„Nicht aus Ertrags-, sondern allein aus 
Standortgründen. Da donnerten im-
mer wieder Kinder mit dem Ball gegen 
das Fenster. Es war dort immer lauter 
geworden und die Lage einfach nicht 
mehr so gut für uns geeignet. Dem all-
gemeinen Jammern über Oberhausen 
kann ich mich aber ganz und gar nicht 
anschließen. Wir haben hier jedes Jahr 
noch Wachstum“, sagt Kaubisch.

Inzwischen gibt’s neben Oberhausen 
und dem Rhein-Ruhr-Gebiet sogar in 
Bamberg und Regensburg Filialen. „In 
Bayern läuft es sehr gut. Da ist eine 
hohe Kaufkraft. Den Menschen geht’s 
gut.“ Und aus drei Mitarbeiterinnen 
aus früheren Zeiten sind mit den Jah-
ren rund 120 geworden – in Voll-, 
Halb- oder Teilzeit. „Und wir haben so 
gut wie keine Fluktuation.“

Was sich über die Jahre geändert hat? 
„Die Kundschaft ist insgesamt jünger 
geworden“, hat Günter Kaubisch beob-
achtet. Gerade junge Menschen und 
junge Familien machten sich häufig 
viel Gedanken um eine gesunde Le-
bensweise, suchten – auch aus Ach-
tung den Tieren gegenüber – häufig 
Alternativen zum Fleischkonsum oder 
hätten Beratungsbedarf in Sachen Al-
lergien oder Unverträglichkeiten. Da-
rüber hinaus gibt’s immer mal wie-
der Trends oder Ereignisse, meist sind 
es Lebensmittelskandale, die vorüber-
gehend neue Kunden ins Reformhaus 
bringen: Gammelfleisch und BSE las-
sen grüßen. Auch gebe es immer mal 
wieder ein anderes Vitamin, das gera-
de in Mode sei und Zulauf beschere. 
Aber im Kern gebe es in der Zusam-
mensetzung der Kundschaft doch vie-
le Konstanten, Kaubisch: „Die Men-
schen, die zu uns kommen, legen Wert 

auf eine gesunde Ernährung und Le-
bensführung. Sie haben eine bestimm-
te Haltung. Und sie möchten gut und 
ehrlich beraten werden.“

 Aktuell drehten sich viele Beratungs-
gespräche um das Thema gute und ge-
sunde Fette: „Beim Auto zucken ja vie-
le nicht mit der Wimper, wenn ein 
Liter Öl 40 Euro kostet – da sollte es 
für den eigenen Körper auch nicht ei-
nes für 79 Cent sein“, sagt Kaubisch.

Ihm macht es Spaß, dass die Unterneh-
mensführung so viele Facetten um-
fasst: „Wenn man etwas vorantreiben, 
Verbesserungen herbeiführen darf, ist 
das schon toll. Sortimente gestalten, 
für unsere Kunden eine Vorauswahl 
treffen, das Marketing machen – das 
ist sehr vielseitig und wird nie lang-
weilig.“

Aber jenseits aller Trends und Neuerun-
gen stehe über allem das Leitbild des Re-
formgedankens: Humanität im Mitein-
ander und die Verantwortung gegenüber 
Natur und Umwelt. „Diese Idee steht im 
Vordergrund“, so Kaubisch: „Und die ist 
vielleicht aktueller denn je.“

Günter Kaubisch 
(rechts) stieg 1987 ins 
Familienunternehmen 
ein und baute es kon-
sequent zu heutiger 
Größe aus. Links sein 
Neffe Simon Kaubisch.
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PÄDAGOGE  
UND POLITIKER

Wolfgang Große Brömer war 18 Jahre lang  
Fraktionsvorsitzender, ist seit drei Jahrzehnten 

Mitglied des Rates und immer Lehrer 

Von Gustav Wentz

D ie Pfeifen, denen so 
oft köstlich duften-
der Qualm entquoll, 
stehen und liegen 
nicht mehr auf dem 
Schreibtisch des Vor-

sitzenden der SPD-Fraktion im Rat-
haus. Auch das wie ein Namensschild 
geformte „Hier hätte auch Helmut 
Schmidt geraucht“ ist nicht mehr da, 
der Mann zu diesen Attributen hat ge-
räumt – Platz gemacht nach 18 Jahren 
im Vorsitz. Wolfgang Große Brömer 
nahm sich die Freiheit und die Würde, 
den Zeitpunkt selbst zu bestimmen: 
Der Ankündigung im Januar 2019 folg-
te der Auszug im September. „Jetzt bin 
ich noch bis zum Ende der Ratsperio-
de, also bis zum Herbst 2020, Stadtver-
ordneter.“ Sagt er und sieht dabei zu-
frieden aus. Ist er wohl auch.

Eine Pfeife schmurgelt auch nicht gera-
de vor sich hin, die Utensilien liegen 
auf dem Schreibtisch in der Wohnung, 
das „Helmut Schmidt“-Schild steht 
auch da, aber auf dem Schreibtisch

stapeln sich keine dicken Akten mehr 
mit Verwaltungsvorlagen, Ratsdruck-
sachen oder Haushaltspositionen. „Zei-
tungen“, sagt er knapp, „ich lese jetzt 
mehrere Zeitungen am Tag, was ich 
früher nicht konnte. Und Bücher“, fügt 
er hinzu, „kann ich jetzt auch mal 
gründlich lesen.“

Dass er die Politik nicht gänzlich ad 
acta gelegt hat, versteht sich: „Ich blei-
be bis zu meinem Ausscheiden Mit-
glied im Hauptausschuss, im Per-
sonal- und Finanzausschuss, im 
Schulausschuss und natürlich eben im 
Rat. Das ist selbstverständlich, aber 
ich gehe nicht täglich ins Rathaus und 
rufe auch nicht täglich da an.“ Wolf-
gang Große Brömer weiß, dass es 
nervt, wenn ein „Ehemaliger“ sich im-
mer mal zu Wort meldet und mit hei-
ßen Tipps kommt. Seine langjähri-
ge Fraktionskollegin Heide Kamps, die 
schon lange nicht mehr im Rat ist, hat 
es mal so ausgedrückt: „In Ratschlag 
steckt auch Schlag.“ Das beherzigen 
bekanntlich nicht alle, „Grobroe“, wie  F
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er intern hieß und heißt, weiß, was 
sich gehört.

Große Namen
Dass er 18 der bald 31 Jahre, die er 
dem Rat der Stadt angehört, Vorsitzen-
der der sozialdemokratischen Fraktion 
war, trägt er nicht als Schild vor sich 
her. Aber es erfüllt ihn schon ein biss-
chen mit Stolz, wenn er auf die Reihe 
blickt, in der er steht: Willy Meinicke, 
Heinz Schleußer, Mike Groschek und 
dann schon er als der erst vierte Frak-
tionsvorsitzende seit dem Wiederbe-
ginn der parlamentarischen Demokra-
tie. „Wirklich froh“, sagt er, „bin ich, 
dass ich noch mit Luise Albertz und 

Hob Wolfgang Große 
Brömer (vordere Reihe, 
4.v.r.) im Ratssaal den 
Arm zur Abstimmung, 
folgten ihm häufig 
nicht nur die Mitglie-
der der SPD-Fraktion.

Willy Meinicke tatsächlich zusammen-
gearbeitet habe, dass ich die nicht nur 
vom Hörensagen kannte.“ In seinen 
ersten Jahren mit politischen Ämtern 
war er nämlich Vorsitzender der Sozi-
alistischen Jugend – Die Falken und 
im Vorstand der Jungsozialisten, der 
SPD-Nachwuchsorganisation. In dieser 
Funktion nahm man auch an den Vor-
standssitzungen der „Großen“ teil.

Fallen Namen, wird er sogar ein wenig 
wehmütig: „Friedhelm van den Mond 
war als Oberbürgermeister unantast-
bar.“ Und Heinz Schleußer: „Das war 
eine Ära mit dem Heinz, auch noch 
und besonders als Finanzminister in 
Düsseldorf. Wenn er nicht krank ge-
worden und viel zu früh gestorben 
wäre, hätte für Oberhausen einiges an-
ders laufen können. Er war ein wich-
tiges Pfund in der Landesregierung, 
der sein Oberhausen auch immer mit 
im Blick hatte. Die wesentlichen Ent-
wicklungen, die unsere Stadt nach 
dem Ende der hiesigen Stahlindustrie 
nahm, sind untrennbar mit ihm ver-
bunden.“

Große Brömer war einer von den drei 
„Kronprinzen“, die sich schon in den 
70er Jahren gefunden hatten und ir-
gendwann wohl beschlossen hatten, 
nicht nur gemeinsam Politik, sondern 
auch Karriere machen zu wollen: Mike 
Groschek, Klaus Wehling, Wolfgang 
Große Brömer, jahrzehntelang nahe-
zu unzertrennlich, seit ein paar Jahren 
erst hat sich das Verhältnis gelockert: 
„Der Mike ist ja ständig unterwegs, 
aber mit dem Klaus stehe ich in engem 
Austausch“, beschreibt er.

Immer gekämpft
Fiel einem das nicht alles in den Schoß 
angesichts satter Mehrheiten und ei-
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neuen Gesamtschule Sterkrade-Nord 
(später: Heinrich Böll-Gesamtschule) 
angehörte und ein paar Jahre später 
(1988) zur neuen Gesamtschule Alt-
Oberhausen (heute: Fasia-Jansen-Ge-
samtschule) wechselte, mag verraten 
haben, welchem Politikfeld er sich be-
sonders verbunden fühlte – und fühlt. 
Als Wolfgang Große Brömer 1989 in 
den Rat gewählt wurde, war er auf-
grund seiner schon jahrelangen Mit-
wirkung in den Ausschüssen für Ju-
gendfragen und natürlich aufgrund 
seines Berufes prädestiniert für die Be-
reiche Schule und Jugend. Und als er 
2000 erstmals direkt gewählter Land-
tagsabgeordneter wurde, stand für ihn 

ner nur in Ansätzen vorhandenen Op-
position, wenn man einigermaßen 
clever war? Da wird er nahezu unge-
halten: „Hört sich gut an, kann man so 
denken, aber ich musste immer kämp-
fen.“ Und erzählt von seiner Fami-
lie – in dritter Generation Lehrer, Opa 
Bürgermeister für das Zentrum, alle 
„sehr“ katholisch, alle „tiefschwarz“. 
Als Wolfgang, noch nicht ganz 20 Jah-
re alt, 1972 in die SPD eintritt, am Tag 
nach dem gescheiterten Misstrauens-
votum gegen Willy Brandt, da „war 
was los bei Große Brömers“. Dass der 
aus der politischen Familienbahn ge-
ratene Sohn kurze Zeit später auf sei-
nem VW Käfer einen Aufkleber „Ja zu 

den Ostverträgen!“ hatte und damit 
zur Kirche fuhr, machte es nicht bes-
ser. „Da musste ich durch“, schmun-
zelt er heute.

In der Partei schulterte er die Ochsen-
tour: Falken, Jusos, Arbeitskreise, Ar-
beitsgemeinschaften, Versammlungen, 
alles neben dem Studium für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen – mit 
interessanten Fächern übrigens: Mathe-
matik, Politik/Geschichte, Wirtschaft.

Mit dem beginnenden Schuldienst 
nahm das politische Engagement nicht 
ab, ein Leben auf zwei Gleisen. Dass 
er 1981 dem Gründungskollegium der 

So dicke Akten braucht 
Wolfgang Große Brömer 
nicht mehr zu wälzen. 
Darum wird sich Nach-
folgerin Sonja Bongers 
kümmern.
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fest, als Bildungspolitiker reüssieren 
zu wollen. „Da bekam ich es als Neu-
ling natürlich mit Platzhirschen zu 
tun“, erinnert er sich, „zumal Manfred 
Dammeyer, den ich in Oberhausen bei 
der Kandidatenaufstellung geschlagen 
hatte, als Listenkandidat auch da war.“ 
Nicht einfach also für „Grobroe“, aber 
er wurde auch 2005, 2010 und 2012 
direkt in den Landtag gewählt, und 
er war jahrelang ein hochangesehe-
ner und respektierter Vorsitzender des 
Schulausschusses.

An die Schule denkt er auch, wenn er 
die aktuelle Politik betrachtet. Seine 
Schule war der altsprachliche Zweig 
des damaligen Staatlichen Gymna-
siums (heute Heinrich-Heine-Gym-
nasium), und da wurde man in gu-
ter humanistischer Tradition erzogen, 
vorbereitet auf Ideale, überzeugt vom 
Wahren, Schönen, Guten. Zusam-
men erzeugte das eine Aufbruchsstim-
mung, und nimmt man die im Herbst 
2019 genau 50 Jahre alt gewordene 
Rede, in der der neue Bundeskanz-

ler Willy Brandt ausrief: „Wir wollen 
mehr Demokratie wagen!“, dann weiß 
man, mit welchem Enthusiasmus sich 
junge Menschen Ideen verschrieben, 
welcher Geist herrschte. „Wenn ich 
das messe am heutigen Zeitgeist“, ist 
Große Brömer ernüchtert, „wird mir 
angst und bange.“

Für Lehrer und Politiker seiner Genera-
tion galt vor allem das Ziel: „Selbstän-
dige Menschen zu erziehen, die gegen 
Manipulation und gegen Intoleranz ge-
wappnet sind. Rein gefühlsmäßig muss 
ich heute sagen: Das hat nicht funkti-
oniert, aber umso wichtiger ist es für 
mich, dass es bei den Zielen bleibt.“ Da 
kämpft er wieder. Da kann der ruhi-
ge und besonnene Mann auch fuchtig 
werden: „Versuche, den Hitler-Faschis-
mus zu relativieren, wie der Herr Gau-
land etwa mit seinem ,Fliegenschiss‘, 
reizen mich bis aufs Blut.“

„Für Vernunft sorgen“
Das erspart die Frage nach seiner Ein-
schätzung der AfD und führt direkt zu 

seiner Partei, der SPD. Große Brömer 
macht keinen Hehl daraus, enttäuscht 
zu sein, schlimmer: „Wir sind zum 
Teil auch ratlos, weil wir keine schlüs-
sige Antwort auf die zentrale Frage er-
halten: Wie konnte es dazu kommen?“ 
Was für ihn allerdings zumindest als 
generelle Linie eine Vorgabe zu sein 
hat: „Die SPD hat in der deutschen 
Parteienlandschaft eine eigene Rolle 
zu spielen. Sie muss – auch aus ihrer 
Geschichte heraus – beim Wähler für 
Vernunft sorgen.“

Auf Ehrungen, die im Laufe einer so 
langen Laufbahn unvermeidlich sind, 
kann er gut verzichten, sie machen ihn 
sogar ein wenig verlegen. Einen Satz 
aber wird er sich anhören müssen, 
und er wird ihn als alter Lateinschüler 
zu schätzen wissen, wenn man sagen 
wird: Wolfgang Große Brömer hat sich 
um die Stadt verdient gemacht.

„Ich bin drei
Jahre jünger als
das Grundgesetz
und 89 Jahre jün-
ger als die SPD.“
Wolfgang Große Brömer  

(geboren am 23. Mai 1952)

Gelöst wirkt der lang-
jährige Fraktionschef 
der SPD nach seinem 
Rücktritt vom Amt. 
Jetzt freut er sich auf 
mehr Freizeit.
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Über die Wiederent-
deckung des Romy-

Schneider-Films 
„Schornstein Nr. 4“,

der 1966 überwiegend
in Borbeck gedreht 

wurde und danach in
Vergessenheit geriet

Von Reinhard Schüssler

Auch der Oberbürgermeister, der mit 
der Geschichte Oberhausens gut ver-
traut ist, war ahnungslos. „Von dieser 
wunderbaren Episode hatte ich noch 
nie etwas gehört“, gestand Daniel 
Schranz am 29. Juni 2019 bei der 
Enthüllung einer Gedenktafel, die auf 
dem Gelände des Senioren-Wohnparks 
am Buschkämpen an die Dreharbeiten 
des in Vergessenheit geratenen Films 
„Schornstein Nr. 4“ erinnert. Über 
50 Jahre blieb es ein gut gehütetes 
Geheimnis, dass die Weltstars Romy 
Schneider und Michel Piccoli im Früh-
jahr 1966 mit ihrem ersten gemeinsa-
men Leinwand-Auftritt Filmgeschichte 

in Oberhausen geschrieben haben.
Auslöser der Wiederentdeckung dieses 
verkannten Juwels ist ein Artikel im 
Stadtteil-Magazin „Borbecker Blick“, 
in dem im Zusammenhang mit der 
Bebauung der Straße In der Sandgathe 
eher beiläufig von Dreharbeiten mit 
Romy Schneider die Rede ist. Wochen-
lange Recherchen bei Anwohnern und 
das Stöbern in Film-Archiven durch 
den Autor dieses Berichts fördern 
schließlich eine Fülle an hochinteres-
santen Details zutage. Dass weder die 
örtliche Presse noch lokale Historiker 
sich je mit den Hintergründen des 
Films beschäftigen, ist erstaunlich. 

GROSSES KINO 
IN BORBECK
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Eine Erklärung: Der Film floppt an den 
Kinokassen und wird später auch vom 
Fernsehen ignoriert. Offensichtlich 
ist das deutsche Publikum, das in den 
1960-er Jahren leichte Unterhaltung 
bevorzugt, für ein derart beklem-
mendes, in Schwarz-Weiß-Bildern 
gedrehtes Familiendrama noch nicht 
wieder bereit. Im Mittelpunkt steht 
der verzweifelte Kampf einer in Berlin 
lebenden Mutter um ihr unehelich 
geborenes Kind, das sie als 19-Jährige 
an einen in Oberhausen lebenden 
polnischen Einwanderer (gespielt vom 
famosen deutschen Charakterdarsteller 
Hans Christian Blech) abgegeben hat. 
Sechs Jahre später will sie - inzwi-
schen in kinderloser Ehe mit Werner 
Kreuz (Michel Piccoli) verheiratet 
– den Jungen wieder zurück haben. 
In Romy Schneider findet der junge, 
aufstrebende Regisseur Jean Chapot 

die Idealbesetzung für die Rolle der 
Julia Kreuz. Nach dem überwältigen-
den Erfolg ihrer Sissi-Trilogie hat die 
in Wien geborene Schauspielerin auf 
der Suche nach anspruchsvolleren 
Rollen in Frankreich eine neue Heimat 
gefunden. Sehr zum Missfallen der 
deutschen Öffentlichkeit, die sich von 
ihrer „Heldin“ verraten fühlt. Nach 
vielbeachteten Auftritten in „Boccacio 
70“, „Der Prozess“ und „Der Kardinal“  
dreht sie 1966 - ¬nahezu unbeachtet - 
erstmals wieder in Deutschland. Über 
die Beweggründe, die Rolle anzuneh-
men, sagt sie der Zeitschrift „Filmblät-
ter“: „Ich war sofort vom Drehbuch 
begeistert. Die erste Fassung, die 
mir vorgelegt wurde, war ganz auf 
die Rolle, die Hans Christian Blech 
übernommen hat, abgestimmt. Erst als 
ich fest zusagte, stellte der Autor die 
Person der Julia in den Vordergrund.“

unten: Damals und 
heute: Der kleine Junge,
der im Hintergrund 
der Szene mit Michel 
Piccoli (l.) und Hans 
Christian Blech auf 
der Treppe seines
Elternhauses spielt, ist 
Uwe Schmidt, der heute 
noch dort wohnt. RE
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Zum ersten Mal 
gemeinsam vor der 
Kamera: Romy Schnei-
der und Michel Piccoli 
– hier bei Dreharbeiten 
in der Obergeschoss-
Wohnung Buschkäm-
pen 19, in der heute 
Boris und Ecatarina 
Schwarzmann wohnen.

Bade-Nixe Romy Schnei-
der: Im Sterkrader 
Hallenbad werden 
1966 die Szenen 
gedreht, in denen die 
Hauptdarstellerin ihren 
Film-Sohn entführt. 

Mächtige Kulisse: 
Mehrere tausend 
Komparsen aus Ober-
hausen spielen bei 
den Massenszenen im 
Hüttenwerk mit. 
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Die neunwöchigen Arbeiten mit einer 
kleinen Crew, die ausschließlich 
vor Ort – im Ruhrgebiet und Berlin 
– dreht, empfindet Romy Schneider 
nach mehreren Großproduktionen 
offenbar wie eine Befreiung. „Es war 
so ganz ohne Firlefanz“, erzählt sie 
dem Münchener Dokumentarfilmer 
Hans-Jürgen Syberberg, nach dessen 
Einschätzung die Schauspielerin gera-
de eine der glücklicheren Phasen ihrer 
von Selbstzweifeln geprägten Karriere 
erlebt. Kein Wunder, ist sie doch frisch 
verliebt. 

Herbert Gospodarics, der in der Anker-
straße wohnt und als 19-Jähriger die 
Dreharbeiten beobachtet, wundert 
sich über die ständige Anwesenheit 
des deutschen Schauspielers und 
Regisseurs Harry Meyen, der in dem 
Film gar nicht mitwirkt. Des Rätsels 
Lösung: Meyen ist seit kurzem mit 
der Hauptdarstellerin liiert. Noch im 
Sommer heiraten die beiden, am 3. De-
zember wird ihr Sohn David geboren. 
Nur 14 Jahre später kommt David un-
ter tragischen Umständen ums Leben. 

Das Unglück stürzt Romy Schneider 
in eine schwere psychische Krise, 
die wohl Mitursache ihres frühen 
Todes im Alter von nur 43 Jahren am 
29. Mai 1982 ist. 1966 aber steuert 
Romy Schneider auf den Gipfel ihrer 
Karriere zu. Anders als ihre folgenden 
fünf Filme an der Seite von Piccoli 
(u. a. „Die Dinge des Lebens“, „Das 
Mädchen und der Kommissar“) wird 
„Schornstein Nr. 4“ jedoch trotz 
Kritiker-Lob keine Erfolgsstory. 

Die Vorgeschichte des Films beginnt 
schon drei Jahre vor Drehbeginn. Bei 
den 9. Westdeutschen Kurzfilmtagen 
in Oberhausen zeigt Jean Chapot 
1963 sein 18-Minuten-Werk „Chronik 
einer unsicheren Zeit“ und gewinnt 
den 2. Preis. Als der 1998 verstorbene 
Franzose später nach einer düsteren 
Kulisse für ein Langfilm-Projekt sucht, 
erinnert er sich an die Stadt der rau-
chenden Schlote. Den Ortsteil Borbeck 
dürfte er auch wegen der Insellage am 
Stadtrand gewählt haben, die aufwän-
dige Absperrungen bei den Dreharbei-
ten überflüssig macht. 

Nach 53 Jahren ist 
„Schornstein Nr. 4“ am
19. Mai  2019 wieder 
auf der großen Lein-
wand zu sehen. Über 
die Wiederaufführung 
freuen sich (v. l.) 
Lichtburg-Chefi n Petra 
Rockenfeller, Autor 
Reinhard Schüssler, 
Stadtarchiv-Leiter 
Magnus Dellwig, Sa-
bine Niewalda von 
den Kurzfi lmtagen 
Oberhausen und 
Gabriele Freitag-Pioch, 
in deren Elternhaus 
viele Szenen des Films 
gedreht wurden. 

Immer auf der Suche 
nach ihrem kleinen 
Sohn: Romy Schneider 
in der Straße Busch-
kämpen in Oberhausen-
Borbeck. 

„Ich war sofort
vom Drehbuch 
begeistert. (...)
Erst als ich fest
zusagte, stellte
der Autor die
Person der Julia
in den Vorder-
grund.“ ROMY SCHNEIDER
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In Oberhausen ahnt Anfang 1966 
niemand, dass die Stadt bald Film-
Schauplatz werden würde. Schon gar 
nicht die Familie Freitag, die im Haus 
In der Sandgathe 21 wohnt. Dort ist 
Anni Freitag nach dem frühen Tod 
ihres Mannes damit beschäftigt, sich 
und ihre drei Kinder durchzubringen. 
Tochter Gabriele Freitag-Pioch, die 
heute im Oberbergischen wohnt, erin-
nert sich noch gut an die Zeit. „Meine 
Mutter ist immer wieder von Anfragen 
genervt worden, ob sie denn unser 
Haus nicht verkaufen wolle“, erzählt 
sie. „Einer Witwe mit drei Kindern 
traute man offenbar nicht zu, es weiter 
halten zu können.“

Eines Tages sieht Anni Freitag wieder 
einmal, wie mehrere Personen ihr 
Grundstück inspizieren und vermutet 
erneut potenzielle Käufer für ihr 
Anwesen. Doch diesmal wird ihr 
Verdacht schnell entkräftet. Die 
Unbekannten interessieren sich für das 
Haus aus einem anderen Grund: Sie 
sehen es als idealen Drehort für einen 
Film, der in der Umgebung der Hüt-
tenwerke Oberhausen spielt. „Meine 
Mutter erteilte den Filmemachern zu-
nächst eine Absage“, berichtet Gabriele 
Freitag-Pioch. Umstimmen lässt sich 
die Hausherrin erst, als sie erfährt, wer 
der weibliche Star in dem deutsch/
französischen Film ist. „Bei der Vor-
stellung, dass Romy Schneider, für die 
sie seit den Sissi-Filmen schwärmte, in 
unserer Wohnung sein würde, wurde 
sie dann doch schwach.“

Und so kommt es, dass die Film-Crew 
wochenlang im Haus der Freitags ein 
und aus geht. Laut Drehbuch wohnt 
dort die polnische Familie, bei der jetzt 
der Sohn von Julia Kreuz lebt. „Die 

Romy“, schwärmt Gabriele Freitag-
Pioch noch heute von der Hauptdarstel-
lerin, „war eine ganz feine Dame. Nur 
dass sie so viel rauchte, fanden wir 
weniger gut.“ Hans Christian Blech, 
der den verzweifelt um sein Pflegekind 
kämpfenden Hüttenwerker Radek 
Kostrowicz spielt, ist für sie in diesen 
Tagen „eine Art Vaterfigur“. Auch den 
Franzosen Michel Piccoli, der im De-
zember seinen 94. Geburtstag feiert, 
findet das achtjährige Mädchen „ganz 
toll“. Als eines der „Highlights“ behält 
sie ein Picknick mit Hans Christian 
Blech am Ruhrorter Rheinufer in 
Erinnerung, bei dem im Film auch 
die Familie Freitag zu sehen ist.

Nicht vergessen hat die Zeitzeugin 
auch, dass sich Romy Schneider 
während der Drehpausen gelegentlich 
im Kühlschrank der Familie Freitag be-
dient. „Aber im Gegenzug“, berichtet 
sie, „hat sie dann immer wieder kalte 
Platten aus dem Ruhrland-Hotel mitge-
bracht, in dem sie übernachtete. Das 
war damals etwas ganz Besonderes für 
uns.“ 

Gabriele und ihre Geschwister Silvia 
und Michael, die beide verstorben 
sind, verbringen während der Drehar-
beiten viel Zeit mit Romy Schneiders 
Film-Sohn Carlo, der von Mario Huth 
gespielt wird, und sie genießen diese 

Abwechslung sehr. Auf der anderen 
Seite ist die Familie in diesen Wochen 
in ihrer Bewegungsfreiheit sehr einge-
schränkt. Die bescheidene Gegenleis-
tung dafür ist nur im Zusammenhang 
mit der damaligen Zeit zu verstehen, 
passt aber zu der ganzen Geschichte. 
„Geld wollte meine Mutter nicht“, 
versichert die Tochter. „Aber als man 
sie fragte, ob sie sich etwas wünschen 
würde, hat sie eine Hollywoodschau-
kel und eine Kinderschaukel für den 
Garten genannt. Und die haben wir 
dann auch bekommen.“ Nach Ende der 
Dreharbeiten - das vergisst die Tochter 
nicht zu erwähnen - ist die 1982 ver-
storbene Anni Freitag auch noch zur 
Abschlussfeier des Filmteams abgeholt 
worden. Irgendwie auch großes Kino.

In Borbeck wollen sich im Frühjahr 
1966 viele Bürger die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen, den Sissi-Star 
einmal hautnah zu erleben. Herbert 
Gospodarics erinnert sich: „Damals 
waren hier alle elektrisiert, dass bei 
uns um die Ecke mal was los war.“ 
Weil er und andere Zeitgenossen 
jedoch jahrzehntelang nur wenig bis 
gar nicht über ihre Begegnungen mit 
den Filmstars reden, reagieren manche 
Borbecker Neu-Bürger verdutzt bis fas-
sungslos, wenn sie auf die Kino-Ver-
gangenheit ihres Wohnorts angespro-
chen werden: „Romy Schneider – hier 
bei uns?! Ist das wahr?“ 

Uwe Raupach (54), der mit seiner Frau 
Lorena 2004 in das ehemalige Haus 
der Freitags In der Sandgathe 21 
zieht, weiß natürlich, dass es stimmt. 
Einzelheiten erfährt aber auch er erst 
Anfang 2019. Uwe Schmidt (Jahrgang 
1961), der schräg gegenüber In der 
Sandgathe 20 wohnt, hört zu diesem 

„Damals waren hier
alle elektrisiert, dass
bei uns um die Ecke
mal was los war.“
Herbert Gospodarics
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Zeitpunkt zum ersten Mal davon, 
dass er in einem Romy-Schneider-Film 
„mitspielt“. Er ist der kleine Junge, 
der auf der Treppe seines Elternhauses 
sitzt, während Michel Piccoli auf der 
anderen Straßenseite Hans Christian 
Blech zur Rede stellt.

Noch in einem weiteren Gebäude der 
Siedlung wird 1966 gefilmt. Vom 
Balkon der Obergeschoss-Wohnung 
Buschkämpen 19 starrt Romy Schnei-
der immer wieder auf das Haus In der 
Sandgathe, in dem ihr Sohn ein neues 
Zuhause gefunden hat. Peter Jötten, 
viele Jahre Leiter der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Oberhausen, erinnert 
sich, dass seine Schwester Gisela ihre 
Wohnung im Buschkämpen für einige 

Borbeck und seine 
Film-Vergangenheit: 
Oberbürgermeister 
Daniel Schranz enthüllt 
eine Gedenktafel auf 
dem Gelände des 
Seniorenwohnparks in 
Anwesenheit von Nehza 
Ringelings (Sozialer 
Ring), Renate Glombitza
(Bürgerverein Borbeck)
und Autor Reinhard 
Schüssler, der mit 
seinen Recherchen ein 
Kapitel Oberhausener 
Filmgeschichte zutage 
förderte (v. l.). 

Drehtage zur Verfügung stellen muss, 
weil Hausbesitzer Franz Pavelec ohne 
ihr Wissen einen Vertrag mit den 
Filmproduzenten abgeschlossen hat. 
Romy Schneider, die sie in einer kur-
zen Szene sogar einmal doubeln darf, 
beschreibt die damalige Wohnungs-
inhaberin „als ruhige, bescheidene 
Person“, die sich regelmäßig auf ihrer 
Couch ausgeruht habe. Seit Mai 2018 
wohnt in dieser Wohnung, die vom 
Filmteam in eine „Pension Wagner“ 
umgewandelt wird, eine junge Familie 
mit moldawischen Wurzeln. Boris und 
Ecatarina Schwarzmann haben bei 
ihrem Einzug keine Ahnung von der 
Vorgeschichte ihres neuen Zuhauses. 
Schwarzmann ist 1993 nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion im Al-
ter von zwölf Jahren mit seinen Eltern 

nach Oberhausen gekommen, wo er 
heute als Immobilienmakler arbeitet. 
Nebenbei ist er auch als Dolmetscher 
für die Stadt tätig. 

Zu sehen ist in dem Film auch der 
ehemalige Kiosk in der Straße Ober-
bruch, wo seinerzeit noch mehrere 
kleine Geschäfte die Versorgung der 
Bürger sicherstellen. Die 93-jährige 
Helene Rimkus, die zu den Erstbe-
wohnern der Straße In der Sandgathe 
gehört, erkennt in einer Szene sofort 
ihre Nachbarin Käthe Schuler wieder, 
die für eine kurze Aufnahme mit Hans 
Christian Blech engagiert worden ist. 
„Sie haben Unrecht“, weist sie den bei 
Nachbarn und Kollegen um Verständ-
nis werbenden Pflegevater zurück. 
Käthes Sohn, der FDP-Politiker Imma-
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nuel Schuler, wohnt heute wieder in 
seinem Elternhaus.

Im längst abgerissenen Gartenlokal an 
der früheren Schleuse III wird damals 
ebenso gedreht wie am Bahnübergang 
in der Tunnelstraße und in der Grund-
schule am Hausmannsfeld. In einer 
Szene, in der Hans Christian Blech 
mit Arbeitskollegen in der früheren 
Gaststätte von Paul Münsterkötter - ge-
genüber Matecki - diskutiert, erkennt 
Herbert Gospodarics sofort die Wirtin 
wieder: „Das ist die Fiene.“ Hans Mi-
lewski (92) hat sogar als Komparse in 
dem Film mitgewirkt. Er ist einer von 
mehreren Männern, die in Arbeitsklei-
dung an Romy Schneider in der Straße 
Oberbruch vorbeigehen. Unter ihnen 
befindet sich auch Helene Rimkus‘ 
Sohn Burkhard, der seiner Mutter 
damals erzählt, er habe zwei Flaschen 
Bier für die Mitarbeit bekommen. 
Immerhin. Die mehreren tausend 
Komparsen für die Massenszenen im 
Hüttenwerk müssen sich wegen des 
schmalen Film-Budgets mit Losen 
für eine von den Machern des Films 
veranstaltete Tombola begnügen. Sy-
bergers sehenswerter Dokumentarfilm 
über die Hauptdarstellerin („Romy – 
Portrait eines Gesichts, 1966) enthüllt, 
dass die Filmcrew ihr Quartier zeit-
weilig auf dem Gelände des damaligen 
sozialen Brennpunkts aufgeschlagen 
hat; dort, wo heute der Senioren-
Wohnpark das Viertel schmückt. Auch 
die alte Ripshorster Brücke, die 2004 
gesperrt und 2009 durch ein modernes 
Bauwerk ersetzt wird, gehört zu den 

Titelseite der Pro-
grammzeitschrift 
„Illustrierte Film-
Bühne“ aus dem Jahr 
1966

Drehorten. Während Hans Christian 
Blech von dort aus noch die Ausläufer 
der gewaltigen Industrieanlagen sieht, 
blicken Spaziergänger heute ins Grün 
und erkennen im Hintergrund die 
Neuansiedlungen Hornbach und Poco 
sowie die Ausläufer des Centro.

In einer der Schlüsselszenen des Films 
lauert Romy ihrem Film-Sohn im 
Sterkrader Hallenbad auf und entführt 
ihn nach Berlin, von wo aus ihn der 
Pflegevater zurückholt, bevor ein Ge-
richt den Jungen der Mutter zuspricht. 
Das dramatische Finale findet auf dem 
Gelände der Hüttenwerke statt. Dort 
ist der um sein Pflegekind kämpfende 
Hans-Christian Blech auf den Titel 
gebenden Schornstein Nr. 4 gestiegen 

und droht mit Suizid für den Fall, dass 
die Mutter auf ihrem Recht beharrt. 
Auf der Markstraße reißen sich 
derweil Passanten um Zeitungen mit 
der Schlagzeile „Die Tragödie eines 
Kindes“. Nach nervenaufreibenden 
Auseinandersetzungen mit ihrem Ehe-
mann gibt die hin und her gerissene 
Mutter am Ende ihr Kind frei.

Bewegende Szenen, die am 19. Mai 
2019 rund 350 Besucher, darunter 
auch Gabriele Freitag-Pioch, im 
ausverkauften Kinosaal der Licht-
burg in den Bann ziehen, wo der Film 
53 Jahre nach seiner Uraufführung 
von Lichtburg-Chefin Petra Rocken-
feller wieder auf die große Leinwand 
gebracht worden ist. Beeindruckt 
zeigt sich nach der Vorführung auch 
Oberhausens Kulturdezernent Aposto-
los Tsalastras: „Ein starker Film und 
ein bemerkenswertes Zeitdokument, 
speziell für unsere Stadt.“

„Schornstein Nr. 4“ war 1966 der 
erste gemeinsame Leinwand-
Auftritt der Stars Romy Schneider 
und Michel Piccoli
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Auf der Immobilien-
messe in München 
wurde der Entwurf 
eines 17stöckigen 
Hotel- und Büroturms 
an der Heinz-Schleu-
ßer-Marina vorgestellt. 
Im obersten Geschoss 
soll es eine Skybar 
geben.

AUFSCHWUNG  
IM TOURISMUS  
BRINGT NEUE  
HOTELS
Vielfalt der Angebote in Oberhausen lockt
Übernachtungsgäste und Tagesbesucher

Von Rainer Suhr
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Film-Ikone Romy Schneider residierte 
bei den Dreharbeiten für „Schornstein 
Nr. 4“ wochenlang im Oberhausener 
„Hotel Ruhrland“. Auch Taufaahau 
Tupou der Vierte, schwergewichtiger 
Regent des Südseestaates Tonga, bette-
te einst sein müdes Haupt in die Kissen 
der vornehmen Herberge am Haupt-
bahnhof. Und immer freitags speisten 
hier die Rotarier, bis 1994 die Küche 
im „Ruhrland“ für immer kalt blieb.

Nur wenig später, mit Eröffnung der 
Neuen Mitte im Herbst 1996, erfand 
sich Oberhausen neu. Eng damit ver-
bunden ist der Aufschwung von Tou-
rismus und Hotellerie. Gastgewerbe 
und Freizeitwirtschaft schreiben seit-
dem eine Erfolgsgeschichte, die weit 
über das Ruhrgebiet hinaus ohneglei-
chen ist.

Während die Stadt 1995 vor der Cen-
tro-Eröffnung gerade 66.229 Über-
nachtungen verbuchte, so werden es 
in 2019 (nach Redaktionsschluss die-
ses Beitrags) wahrscheinlich erstmals 
über 500.000 gewesen sein. Genauso 
beeindruckend liest sich die Bilanz der 
letzten zehn Jahre. Von 2009 bis 2018 
erzielte ganz Nordrhein-Westfalen 
bei den Übernachtungen ein Plus von 
knapp 30 Prozent, das Ruhrgebiet kam 
auf 43 Prozent. Mit 83 Prozent über-
traf Oberhausen das übrige Revier im 
selben Zeitraum fast um das Doppelte!

Diese Entwicklung hätten sich in den 
frühen 90ern selbst die kühnsten Opti-
misten nicht träumen lassen. Mallorca, 
Mittenwald oder vielleicht ein Musi-
calbesuch bei „Cats“ in Hamburg – 
das waren damals je nach Geschmack 
und/oder Geldbeutel gängige Ziele für 
Reisende.

Kopfschütteln gehörte darum noch zu 
den zurückhaltenden Reaktionen, als 
am Hauptbahnhof im Frühjahr 1997 die 
erste Tourist-Information in Oberhausen 
eröffnete, die später als erste im gesam-
ten Ruhrgebiet offiziell zertifiziert wur-
de. Passenderweise liegt sie bis heute im 
ehemaligen „Hotel Ruhrland“.

Keine andere Stadt im Ruhrgebiet hat 
so früh und so konsequent auf Freizeit 
und Tourismus gesetzt wie Oberhau-
sen. „Inzwischen ist der Städtetouris-
mus hier wie in der gesamten Regi-
on nicht mehr wegzudenken“, betont 
Axel Biermann, der 1997 als Grün-
dungsgeschäftsführer der neugegrün-
deten TMO Tourismus und Marketing 
Oberhausen ins Revier kam und seit 
2008 die Ruhr.Tourismus leitet. „Wir 
sind eine junge Destination mit gewal-
tigem Potential.“ Darum sieht er noch 
viel Luft nach oben und das Ende des 
Wachstums noch lange nicht erreicht. 
„Im Business-Segment sind wir gut 
aufgestellt. Auch unser Kulturangebot 
und unsere Events finden längst nicht 
nur deutschlandweit, sondern auch in-
ternational Beachtung.“

Was zunächst belächelt wurde, sorgt 
heute für viel Dynamik am Stand-
ort Oberhausen. Frank Lichtenheld, 
Geschäftsführer der mittlerweile zu-
ständigen OWT Oberhausener Wirt-
schafts- und Tourismusförderung, 
unterstreicht: „Als Leitmarkt sind 
Shopping-Freizeit-Entertainment längst 
zu tragenden Säulen unserer Wirt-
schaftsstruktur geworden. Sie stehen 
für hohe Umsätze, Arbeitsplätze und 
für Steuereinnahmen.“

So beträgt der Bruttoumsatz durch 
Übernachtungsgäste und Tagesbesu-
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cher in Oberhausen mittlerweile fast 
500 Millionen Euro im Jahr. Damit 
trägt die Branche rund ein Zehntel zur 
gesamten Oberhausener Wertschöp-
fung bei, fast doppelt so viel wie im 
landesweiten Durchschnitt. Punkten 
können Oberhausen und seine Hotels 
nicht nur mit ihrer zentralen Lage und 
der guten Anbindung für Auto-, Bahn- 
und Flugreisende. Im Business-Seg-
ment profitiert die Branche auch von 
der Nähe zu den Messen Essen und 
Düsseldorf, obgleich dort die Hotel-
kapazitäten aktuell massiv ausgebaut 
werden und zunehmend weniger Gäste 
im Umland übernachten.

Auch bei den privat veranlassten Rei-
sen gibt es viele gute Gründe für eine 
Städtetour nach Oberhausen. Die Viel-
falt des Angebots reicht von einem 
Besuch im Centro über Gasometer, 
König-Pilsener-Arena oder Ebertbad 
bis hin zu Familienattraktionen wie 
AquaPark, SeaLife-Aquarium, Lego-
land-Discovery-Center, Kletterpark 
Tree2Tree oder dem Trampolinpark 
Tigerjump. Nicht zu vergessen Kultur 
und Industriekultur mit Ludwiggalerie 
Schloss Oberhausen, der spektakulä-
ren Slinky-Brücke über den Kanal und 
das LVR-Industriemuseum mit seiner 
Zinkfabrik Altenberg, dem Hauptlager-
haus von Peter Behrens, Eisenheim 
und der Antony-Hütte.

Dieses Angebot zieht sowohl hinsicht-
lich Qualität wie Quantität: Der beein-
druckende Zuwachs bei Gästeankünf-
ten und Übernachtungen führte von 
2014 bis 2018 dazu, dass die Statistiker 
von IT.NRW für Oberhausen Rekord-
werte bei der Bettenauslastung ermit-
telt haben. Sie lag teilweise deutlich 
über 50 Prozent. Das waren im Schnitt 

Im ehemaligen Kaufhof
an der Marktstraße 
entsteht ein neues 
Hotel mit 400 Betten 
(rechts). Das Holiday 
Inn Express wirbt seit 
April 2019 mit seiner 
Nähe zum Centro um 
Übernachtungsgäste 
(unten).
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„Als Leitmarkt sind
Shopping-Freizeit-
Entertainment
längst zu tragenden
Säulen unserer
Wirtschaftsstruktur
geworden. Sie stehen
für hohe Umsätze,
Arbeitsplätze und
Steuereinnahmen.“
Frank Lichtenheld

bis zu neun Prozentpunkte über dem 
Mittelwert und regelmäßig Spitzen-
plätze im Vergleich der 23 kreisfreien 
NRW-Städte.

Damit ist schon ein wichtiges Argu-
ment genannt, warum aktuell in Ober-
hausen gleich mehrere neue Hotels 
entstehen. Kontinuierliche Wachs-
tumsraten bei den Übernachtungen, 
eine hohe Auslastung der bestehen-
den Häuser, ein attraktives Ziel für 
Geschäfts- und Privatreisende sowie 
günstige Investitionsbedingungen im 
Revier und ein anhaltend niedriges 
Zinsniveau – das sind die Stichwor-
te, die Oberhausen für Hotelinvestoren 
und -betreiber zuletzt besonders inter-
essant gemacht haben.

Vor diesem Hintergrund eröffneten im 
April 2019 binnen weniger Tage gleich 
zwei neue Häuser: Das Super8-Hotel 
auf dem ehemaligen Stahlwerksgelän-
de am Brammenring ist ein Budget-Ho-
tel, also eher mit einem günstigeren 

Preisniveau. Gut zwei Wochen eher 
ging das Holiday-Inn-Express zwischen 
Centroallee und Osterfelder Straße an 
den Markt, ein Business-Hotel mit drei-
einhalb Sternen.

Damit vergrößerte sich das Angebot 
nach Erhebungen der OWT von 2050 
Betten auf einen Schlag um 600 Bet-
ten. Noch einmal 400 Betten entste-
hen derzeit in der Oberhausener In-
nenstadt. Hier soll Ende März 2020 
das Arthotel ANA-Soul eröffnen, eben-
falls ein Business-Hotel mit dreieinhalb 
Sternen. Dazu wird der ehemalige 
Kaufhof an der Marktstraße aufwän-
dig umgebaut. Und auf der Immobili-
enmesse ExpoReal in München prä-
sentierte Oberbürgermeister Daniel 
Schranz mit der OGM Oberhausener 
Gebäudemanagement GmbH den spek-
takulären Entwurf eines 60-Meter-
Hochhauses an der Marina. Ein weite-
res Hotelprojekt, das mindestens vier 
Sterne und weitere 150 Zimmer haben 
soll. Schranz zeigte sich begeistert 

von dem Entwurf und spricht von ei-
ner „neuen außergewöhnlichen Land-
marke“ für Oberhausen. „Als Clou soll 
es eine öffentlich zugängliche Sky-
Lounge geben, mit tollem Blick über 
Hafen, Centro, Kanal und Emscher.“ 
Die Angebots- und Wettbewerbssi-
tuation in der Oberhausener Hotelle-
rie verändert sich mit diesen vier neu-
en Häusern – nach zwei Jahrzehnten 
mit überdurchschnittlichen Werten 
bei Wachstum und Auslastung – ent-
scheidend: Der Sprung von 2050 auf 
3326 Betten in einem Zeitraum von 
gut drei Jahren entspräche einem Plus 
von rund 62 Prozent. Vor diesem Hin-
tergrund mahnt etwa der renommierte 
Schollen-Hotelmarkt Report NRW zur 
vorsichtigen Konsolidierung. Aktuell 
sehen die Schollen-Experten in Ober-
hausen „kaum noch Potential für wei-
tere Hotelentwicklungen“.

Zustimmung finden sie unter anderem 
bei Uschi Wischermann, der Vorsit-
zenden der Kreisgruppe Oberhausen 

Auf dem ehemaligen 
Stahlwerksgelände  
an der Osterfelder 
Straße, mit Blick auf 
das Musical-Theater,  
wurde im April 2019 
das Super8-Hotel 
eröffnet.
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im Deutschen Hotel- und Gaststätten-
verband und Geschäftsführerin des in-
habergeführten Parkhotels Oberhau-
sen und des Hotels Residenz in der 
Innenstadt: „Die meisten Häuser spü-
ren schon jetzt eine rückläufige Aus-
lastung. Gravierender sind jedoch die 
Folgen bei den Preisen. Wenn wir pro 
Nacht immer weniger Geld für das-
selbe Zimmer bekommen, geht das zu 
Lasten der Erlöse und letztlich auch 
unserer Mitarbeiter.“ Erschwerend 
komme nach den Worten der DEHO-
GA-Vorsitzenden hinzu, dass hohe Pro-
visionen der Online-Buchungsportale 
und der Druck auf das lukrative Busi-
ness-Segment durch Überkapazitäten 
in Essen und vor allem Düsseldorf die 
Hotellerie zusätzlich belasten.

Ihr Kollege Tino Weiss, Generalmana-
ger des Tryp-Hotels am Centro und 
Chef des mit 210 Betten größten Hau-
ses am Platz, sieht es ähnlich. „Vor al-
lem im mittleren Segment von zwei-
einhalb bis dreieinhalb Sternen sorgen 
neue Häuser kaum für zusätzliche 
Übernachtungen, sondern vor allem 
für eine Umverteilung. Hier brauchen 
wir zunächst eine Phase der Konsoli-
dierung.“ Von der Qualität des Stand-
ortes ist er genau wie seine Kollegin 
Uschi Wischermann weiterhin fest 
überzeugt: „Wir investieren darum 
kräftig in den Bestand und haben auch 
unsere Ausbildungskapazitäten noch 
einmal erhöht.“

Nicht leichter wird die Situation aktu-
ell durch die ungeklärte Zukunft des 
Musical-Theaters am Centro. Entschei-
dend an dieser Stelle ist, dass Oberhau-
sen als Ziel für Übernachtungsgäste 
und Tagesbesucher den Schwung der 
vergangenen Jahre behalten und gegen 

wachsende Konkurrenz verteidigen 
oder sogar noch verstärken kann. Zum 
Beispiel durch neue Events und Attrak-
tionen sowie durch noch bessere ge-
meinsame Vermarktung.

Zu diesem Zweck hat die OWT das 
Projekt „Masterplan Tourismus“ zur 
gezielten Weiterentwicklung der Frei-
zeit- und Tourismuswirtschaft auf den 
Weg gebracht. Davon kann ganz Ober-
hausen profitieren. Denn neben den 
wirtschaftlichen Effekten ist der Tou-
risten-Boom auch für die Entwicklung 
der Stadt, für ihre Außenwahrneh-
mung und für das Stadtimage wichtig. 
Gute Angebote für auswärtige Besucher 
steigern natürlich auch die Lebensquali-
tät in Oberhausen und für die Oberhau-
sener. Gleichzeitig ist jeder zufriedene 
– oder noch besser: positiv überrasch-
te – Gast ein wichtiger Botschafter für 
die Außenwahrnehmung unserer Stadt. 
Das hat der Tourismusverband NRW  
gerade erst bei der Vorstellung des neu-
en Landestourismuskonzepts so formu-

„Der Tourismus
erhöht die Attrak-
tivität eines Stand-
ortes in Bezug auf
Bekanntheit und
Image, Freizeitwert
und Lebensqualität
der Bevölkerung.“
Landestourismuskonzept NRW
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liert: Das Engagement im Bereich Tou-
rismus und Freizeit löst neben den öko-
nomischen auch eine Reihe weiterer 
positiver Effekte aus. Der Tourismus 
erhöht die Attraktivität eines Stand-
ortes in Bezug auf Bekanntheit und 
Image, Freizeitwert und Lebensquali-
tät der Bevölkerung. Er trägt zur Ver-
besserung der Infrastruktur bei, etwa 
durch die Vielfalt der Freizeitattrakti-
onen, Radwege, Erlebnisbäder, Muse-
en und das Gastronomieangebot. Nicht 
zuletzt wirkt der Tourismus positiv auf 
die Standortgunst bei Unternehmens-
ansiedlungen und bei der Gewinnung 
von Fach- und Führungskräften.

Beim Masterplan Tourismus Oberhau-
sen werden in diesem Sinne in einem 
breitangelegten Prozess unter Einbin-
dung der örtlichen Akteure bis Anfang 
2020 konkrete Vorschläge und Maß-
nahmen erarbeitet. Dabei geht es um 
neue Attraktionen und die bessere Ver-
marktung der bestehenden Sehens-
würdigkeiten, aber auch um neue Ziel-
gruppen und Quellmärkte.

So soll der Masterplan dazu beitragen, 
eine ausgewogene Balance beim Zu-
wachs von Übernachtungszahlen und 
Übernachtungsangeboten in der Ober-
hausener Hotellerie zu wahren, um die 

linke Seite: Das Bert-
Brecht-Haus spiegelt 
sich in der Fassade des 
neuen Arthotel ANA 
Soul in der Oberhause-
ner Innenstadt.

rechts: Blick ins neue 
Holiday Inn Express am 
Centro.

hohen Auslastungswerte der vergange-
nen Jahre zu halten und volumenbe-
dingte Rabattierungen zu vermeiden. 
„Wir müssen den Kuchen für beste-
hende Hotels wie für Neuansiedlun-
gen kontinuierlich vergrößern“, bringt 
es OWT-Chef Frank Lichtenheld auf 
den Punkt.

Und die Chancen stehen gut, dass der 
Tourismus in Oberhausen erst am An-
fang einer langen, spannenden Rei-
se ist...
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EIN FEST FÜR  
DEN GANZEN 
STADTTEIL

Der Spielclub Oberhausen 1920 feiert
im nächsten Jahr sein 100-jähriges
Bestehen und will sein Jubiläum mit
Aufstiegen krönen

Von Klaus Offergeld
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Wo er jetzt ist, war er schon einmal. 
Und wo er jetzt ist, soll er auch blei-
ben. Im Frühjahr 2019 wechselte der 
Spielclub Oberhausen 1920 von sei-
ner alteingesessenen Anlage an der 
Knappenstraße zur Mellinghofer Stra-
ße, wo er sich die Trainings- und Spiel-
stätte mit dem Turnerbund Oberhau-
sen teilt. Hier hatte der SC 20 bereits 
1927 eine zeitweilige neue Heimat ge-
funden, als seine vorherige Anlage am 
Graf-Haeseler-Platz bebaut wurde und 
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der noch junge Verein erstmals umzie-
hen musste.

Ein wenig hat sich der Kreis also ge-
schlossen, wenn der SC 20 im neuen 
Jahr, nämlich 2020, sein 100-jähriges 
Bestehen feiert. Es soll ein besonderes 
Jahr werden. Denn der Verein ist tief 
und fest im Knappenviertel verwur-
zelt. Und er hat sich für die Zukunft ei-
niges vorgenommen. Man kennt sich, 
man schätzt die fast familiäre Wärme 
rund um den Verein. Und wer noch 
die leidenschaftliche Zuschauerhitze 
an der Knappenstraße kannte, woran 
nicht jeder Gästeverein die beste Erin-
nerung hat, der wird mit nicht minder 
großen Erwartungen die SC-Fußbal-
ler an der Mellinghofer Straße beglei-
ten. Der Verein hat sich auf die Sai-
son 2019/20 gut vorbereitet, die erste 
Mannschaft soll in die Landesliga auf-
steigen. Ein Aufstieg im Jubiläums-
jahr? Besser könnte es wohl kaum lau-
fen.

Die erste und gute Botschaft vor dem 
100-jährigen lautet: Der Spielclub 
Oberhausen 20 lebt, von Abnutzungs-
erscheinungen keine Spur. Ganz im 
Gegenteil, der Verein will seine Zu-
kunft lebendig und erfolgreich gestal-
ten. Im Klartext heißt das: Aufstiege 
feiern.

Zu den Ursprüngen. Der SC 20 wurde 
im Jahre 1920 von den damaligen Ver-
einspionieren Werner Schulte-Holt-
haus, später auch Ehrenvorsitzender, 
Heinrich und Jakob Dietrich gegrün-
det. Erster Treffpunkt des Vereins war 

die Gaststätte Peter Fohr, erste Spiel-
stätte bis 1927 der Graf-Haeseler-Platz. 
Die Anfangszeit war für den jungen 
Spielclub nicht leicht. Doch Vereins-
vorsitzender Werner Schulte-Holt-
haus hielt das Vereinsschiff auf Kurs, 
und als im Jahre 1924 die Trennung 
zwischen den Turnern und den übri-
gen Sportlern erfolgte, machte sich die 
Fußballabteilung unter dem Namen 
„Spielclub 1920“ selbständig.

Schulte-Holthaus führte seinen Spiel-
club noch bis 1927. Ihm folgten als 
Vorsitzende u.a. so klangvolle Na-
men wie Jakob Horst, Heinrich Diet-
rich, August Bunse, Franz Alme, Pe-
ter Nowak, Julius Kuhles, Ludwig 
Heller, Wilhelm Hasselbach, Wilhelm 
Dorschu, Harry Ostwald, Jürgen Dor-
schu, Gerhard Bluhmki, Jürgen Haver-
kamp oder in der jüngeren Zeit Wal-
ter Kerskes, der im Mai dieses Jahres 
das Vereinszepter an Thorsten Möll-
mann übergab. Der als „Lautsprecher“ 
bekannte und vorher auch bei diversen 
Vereinen als Trainer aktive neue Spiel-

Das Vorstandsteam 
des SC 20 seit dem 
Frühjahr 2019: Wal-
ter Kerskes, Thorsten 
Möllmann, Maximilian 
Janetzki, Manuel Dröh-
ne, Radouane Boudjaj, 
Rita Brands und Riad 
Jabeur führen den Ver-
ein ins Jubiläumsjahr, 
das auch Aufstiege 
bringen soll. Das Bild 
links zeigt die alte 
Platzanlage an der 
Knappenstraße.

club-Vorsitzende sparte zum Einstand 
denn auch nicht mit starken Worten. 
Zum 100-jährigen zähle für ihn nichts 
anderes als der Aufstieg der ersten 
Mannschaft in die Landesliga und 
der zweiten Vertretung in die Kreis-
liga B. Mit Möllmann bilden die neue 
Vereinsspitze Maximilian Janetzky 
(2. Vorsitzender), Urgestein Rita 
Brands (Kassiererin), Manuel Dröh-
ne (Geschäftsführer) und Riad Jabeur 
(Fußballobmann).

Die neue Führungscrew wird sich in 
der Zukunft an den nicht unerheb-
lichen Leistungen ihrer Vorgänger 
messen lassen müssen, die den Ver-
ein durch die düstere Zeit der Natio-
nalsozialisten führten. Denn nach der 
Machtergreifung 1933 durch die Nazis 
hatte auch der Sport mit massiven Än-
derungen und Eingriffen in sein Ver-
einsleben zu kämpfen. Für den Spiel-
club wurde es in der Folge an der 
Mellinghofer Straße zu eng. Der Ver-
ein wechselte zum Knappenmarkt, 
1934 schloss sich Wacker Oberhausen 



178

dem SC 20 an, und 1936 wurde Franz 
Alme zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er 
führte dieses Amt bis 1939, ehe August 
Bunse übernahm und nach dem Krieg 
wieder Franz Alme Vorsitzender wur-
de. In dieser Vereinsphase wurde eine 
bereits beschlossene Fusion mit dem 
Rasensport 08 wieder rückgängig ge-
macht. Die Ära Alme als Vorsitzender 
endete 1949.

Das Vereinsmotto der 20er, seit den 
Gründertagen des Spielclubs stets Leit-
motiv, sollte nicht nur für den sport-
lichen Part gelten. „Elf Freunde müßt 
Ihr sein, wollt Siege Ihr erringen“ galt 
auch für die schwierige Phase des Ver-
eins nach dem 2. Weltkrieg. An der 
Platzanlage am Knappenmarkt sollte 
ein neues Klubhaus errichtet werden, 
was sich als äußerst schweres Unter-
fangen erwies. Noch in den ersten Jah-
ren nach dem Krieg, als erst der Roh-
bau stand, glaubte niemand so recht 
an die Vollendung dieses ehrgeizi-

gen Werkes. Großes Engagement der 
Vereinsvorstände Kuhles, Heller und 
Alme und die Hilfe vieler Mitglieder, 
die Tag für Tag freiwillige Arbeitsstun-
den leisteten, führten schießlich zum 
Ziel. Der SC 20 hatte ein eigenes Ver-
einsheim.

Als der Verein 40 Jahre alt wurde und 
bis dato ausschließlich in der 1. und 
2. Kreisklasse gespielt hatte, zählte er 
aber immerhin 110 Mitglieder und hat-
te so gute Fußballer wie Willa Demski, 
Männi Sommer oder Manfred Blas-
wich hervorgebracht, die in der Folge 
dem SC Rot-Weiß Oberhausen zu vie-
len Erfolgen verhalfen.

Fast legendär war das Spiel des SC 20 
gegen RWO, damals Zweitligist, das 
anlässlich des 65-jährigen Bestehens 
des Spielclubs im Juli 1985 am Knap-
penmarkt stattfand. Nach einer hal-
ben Stunde setzte ein wolkenbruchar-
tiger Regen den Platz innerhalb von 

SPORT

Auf der Anlage an der Mellinghofer Straße hat sich 
der Spielclub (gelbe Spielkleidung) mittlerweile 
eingefunden. Das Gelände teilt sich der Verein mit 
dem alteingesessenen Turnerbund Oberhausen.

„Elf Freunde müsst
Ihr sein, wollt Siege
Ihr erringen.“
Vereinsmotto des SC 20
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Der Spielclub 20 war seit seiner Gründung ein Stadt-
teil- und Familienverein. Neben Spielerdynastien aus 
den Familien Bongers und Schneider spielten in der 
Vereinsarbeit ebenfalls Vertreter aus ganzen Familien-
generationen tragende Rollen. Aus dem Hause Dorschu 
waren Wilhelm und Jürgen lange Jahre 1. Vorsitzender 
und Geschäftsführer, Gerhard Bluhmki führte den Ver-
ein lange Zeit in den 1990er Jahren. An der Familien- 
tradition hat sich auch aktuell nichts geändert. Thorsten 
Möllmann führt den Verein, in der ersten Mannschaft 
spielen noch Sascha und David Möllmann. Familien 
und Traditionen stehen beim SC 20 weit oben.

Der SC 20 brachte natürlich nicht nur Fußballer, 
sondern auch Schiedsrichter hervor. Einer davon ist 
Lothar Brock, der seine aktive Zeit beim Spielclub 
schon als 15-jähriger beendete, um danach in verschie-
denen Funktionen im Verein aktiv zu werden. Er 
war Jugendtrainer, Zeugwart und wurde schließlich 
Schiedsrichter. Der „Job mit der Pfeife“ ließ ihn nicht 
mehr los. Er hatte einen guten Draht zu Jugendspie-
lern, nannte sich in Anlehnung an den legendären 
italienischen Schiedsrichter Pierluigi Collina selbst 
„Luigi Collina vom Knappenmarkt.“

„Luigi Collina vom Knappenmarkt“

fünf Minuten unter Wasser, das Spiel 
musste zwischenzeitlich unterbro-
chen werden. Unter eher widrigen 
Verhältnissen, auf dem Platz fand 
mehr Wasserball denn Fußball statt, 
brachten die Mannschaften die Partie 
zu Ende. RWO gewann standesgemäß 
4:1, den Treffer für die 20er erzielte 
Axel Höppner.

Was wäre ein Vereinsjubiläum ohne 
Erinnerungen und Dönekes? Zeitweise 
spielten neun Fußballer der Familien-
brüder Helmut und Hermann Bongers 
in den verschiedenen Mannschaften 
des Spielclubs, davon sechs in der ers-
ten Mannschaft. Einige Schiedsrichter 
zeigten sich irritiert. Ein Schiri schick-
te Jürgen Bongers per roter Karte vom 
Feld, weil der als dritter Spieler des 
SC 20 nach seinem Namen befragt, 
wahrheitsgemäß mit Bongers antwor-
tete. Humor sieht anders aus.

1986 stieg der SC 20 in die Bezirksliga 
auf. Natürlich unter starker Beteili-
gung der Clubfamilien Bongers und 
Schneider. Trainer Manfred Staszewski 
konnte sich auf fünf Bongers- und drei 
Schneider-Brüder verlassen. Der Auf-
stieg stand bereits fünf Spieltage vor 
Saisonende fest und wurde drei Tage 
lang im Festzelt am Knappenmarkt ge-
feiert. So oder wenigstens so ähnlich 
könnte man sich beim Spielclub Ober-
hausen 1920 die Feierlichkeiten nach 
dem Ende der aktuellen Saison vorstel-
len. Dann als künftiger Landesligist. 
Und an der Mellinghofer Straße.

Der SC 20 – hier die 
Mannschaft im Jahre  
1949 – war immer 
schon ein Verein für 
ganze Familien. Namen 
wie Bongers, Schnei-
der, Bluhmki und Dor-
schu standen lange 
Jahre im Mittelpunkt 
des Geschehens.
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Diverse Oberhausener Sportvereine fei-
erten 2019 und feiern 2020 runde Ge-
burtstage und stolze Jubiläen. Sport ge-
noss eben immer schon einen hohen 
Stellenwert in der Gesellschaft, führte 
neben den breiten- und spitzensportli-
chen Aktivitäten auch zu sozialer Ver-
bundenheit. Der Sportverein war Treff-
punkt für Familien, für den Stadtteil, 
im größeren Maße auch für die ganze 
Stadt. Und er war immer auch ein Ort 
für Wettkämpfe, Emotionen und Lei-
denschaft. Der Sportverein ist ein gu-
tes Stück Heimat. Er will gehegt und 
gepflegt werden, denn es gibt keinen 
nennenswerten Ersatz für ihn.

TC 1869 Sterkrade
Ein nicht ganz alltägliches, sondern 
vielmehr historisches Jubiläum feier-
te der TC 1869 Sterkrade in diesem 
Jahr. Seine Feier zum 150-jährigen Be-
stehen führte die Mitglieder im Som-
mer auf dem Vereinsgelände am Tur-
nerweg zusammen. Gegründet wurde 
der TC 1869 am 18. Oktober 1869 in 
der Gaststätte Pallast an der damaligen 
Hüttenstraße, heute Bahnhofstraße. 
Bald trat der junge Verein der Deut-
schen Turnerschaft bei, und in den fol-
genden Jahren gesellten sich Faustball, 
Schlagball und Leichtathletik hinzu. 

          OBERHAUSENER 
                  SPORTVEREINE  
      IN ZEITEN GROSSER 
                  FESTTAGE
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1921 auch Handball, 1927 wurde die 
Vereinsturnhalle eingeweiht, seit 1969 
gibt es die Kanu-Abteilung, Schmuck-
stück und Aushängeschild des Ver-
eins am Rhein-Herne-Kanal. Für große 
sportliche Erfolge stehen beispielswei-
se Paul Lange, der mit der 4 x 500m-
Kajakstaffel Weltmeister (1958) und 
Olympiasieger (1960) wurde. Auch 
der aktuelle Kanu-Weltmeister Lukas 
Reuschenbach stammt aus der Talent-
schmiede des TC 69. Der Verein hat 
das Projekt Zukunft gestemmt, stellt 
mit 250 Mitgliedern Oberhausens 
größten Basketballverein, bietet Reha-
Sport und sogar eine Zirkusschule. Ein 
weiteres wichtiges Aushängeschild des 
Vereins ist das KTTO-Kunstturnteam, 
das mit dem fünffachen deutschen 
Meister Michael Donsbach einen her-
ausragenden Sportler stellt. Aber auch 
die Turnerinnen machen immer wie-
der auf sich aufmerksam. Als neue 
Sportart stieß der Mannschaftssport 
Kin-Ball zur TC-Familie.

VfL Bergheide
Als Musterbeispiel für Breiten- und 
Gesundheitssport machte sich der 
VfL Bergheide in Oberhausen einen 
Namen. 1919 in Sterkrade gegrün-
det, wurde anfangs auf einem Acker 

an der heutigen Dorstener Straße zu-
nächst Faustball gespielt. Das Gebiet 
um die Bernardus-Kirche hieß damals 
Tackenberg-Sandbergheide, so ent-
stand abgekürzt der Vereinsname. Der 
Seitenstreifen der Straße diente als 
100-Meter-Laufstrecke. Der damalige 
Wasserturm am Tackenberg, der 1958 
abgerissen wurde, lebt als Wahrzei-
chen im Logo des Vereins weiter. 
Der VfL Bergheide bietet mittlerwei-
le 32 Sportangebote in 14 Gruppen, 
insgesamt eine breite Palette Gesund-
heitssport. Für viele Mitglieder ist der 
regelmäßige Erwerb des Sportabzei-
chens wichtig, weitere beteiligen sich 
an den diversen und auch hochwerti-
gen Laufveranstaltungen.

Spvgg. Sterkrade-Nord
Ein weiteres Geburtstagskind ist die 
Spvgg. Sterkrade-Nord, die aus dem 
Zusammenschluss der Vereine Spiel-
verein 1920 Sterkrade-Nord und DJK 
Frisch-Auf Sterkrade-Nord entstan-
den ist. Hatten sich zunächst zwei rei-
ne Fußballvereine zusammengetan, so 
kamen bald Leichtathletik und Tisch-
tennis hinzu. Heute sind acht Abtei-
lungen unter dem Dach der Spvgg. 
Sterkrade-Nord vereint. Mitglieder-
stärkste Abteilungen sind der Breiten-

Neue Sportart beim 
TC 69: Kin-Ball hat 
Einzug gehalten und 
erfreut sich bei vielen 
Mitgliedern großer 
Beliebtheit.
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die Meisterschaft in der DJK-A-Klas-
se, sicherte sich vier Kreis- und drei 
Gaumeisterschaften. Seit 1931 spiel-
ten die Arminen auf dem Platz an der 
Wunderstraße. Zwischenzeitlich zähl-
te der Verein 300 Mitglieder und bot 
vier Senioren- sowie drei Jugendmann-
schaften auf. Die düstere Zeit der Na-
tionalsozialisten verschonte auch die 
Arminia nicht. Der Verein wird durch 
die NSDAP zwangsaufgelöst und kann 
erst am 18. August 1946 neugegrün-
det werden. Der Platz an der Concor-
diastraße wird wieder bespielbar ge-
macht.

In den 1950er Jahren geht es langsam 
aufwärts, die erste Mannschaft steigt 
1955/56 in die 1. Kreisklasse auf. Zehn 
Jahre später schloss sich eine Damen-
gymnastik-Abteilung dem Verein an. 
1970 feiert Arminia Lirich das 70-jäh-
rige Bestehen, im gleichen Jahr wird 
eine Frauenmannschaft ins Leben ge-
rufen. Ein Jahr später schließen sich 
italienische Fußballfreunde an, geben 
sich den Namen FC Sardegna, treten 
aber 1988 wieder aus und gründen ei-
nen eigenen Verein. Ab 1995 wird der 
neue Sportplatz an der Liricher Straße 
für die Arminen hergerichtet, es fehl-
ten allerdings noch Umkleideräume 

und eine Flutlichtanlage. Gespielt wer-
den kann hier aber erst ab 1997. Die 
75-Jahr-Feier des Vereins findet am 
23. Juli 1995 im Heinrich-Mertens-
Saal in der Unterkirche statt. Zehn Jah-
re später, nämlich am 20. Mai 2005, 
werden erstmals in der Geschichte des 
Vereins eigene Umkleidekabinen eröff-
net, ein Festtag für Arminia. Es folgte 
ein noch größeres Ereignis für den Ver-
ein: 2006 wird das neue Klubhaus er-
öffnet. 2010 feiert der Vereins erstmals 
in seiner nun bereits 90-jährigen Ver-
einsgeschichte den Gewinn der Stadt-
meisterschaft.

Seit 2013 verfügt auch die Arminia 
über einen Kunstrasenplatz. Für die 
Liricher gab es noch einmal einen Auf-
stieg in die Bezirksliga zu feiern, die 
Freude währte aber nur ein Jahr. Das 
Wunder von Lirich blieb aus. Den-
noch ging es wieder nach oben: Im 
Juni 2018 stieg Arminia Lirich wie-
der in die Bezirksliga auf, allerdings 
2019 auch wieder ab. Möglicherweise 
bringt das nahende Jubiläumsjahr für 
den Verein Lirich wieder einen Auf-
wärtstrend.

sport und Fußball, seit vielen Jahren 
stehen die Leichtathleten und Tisch-
tennis für sportliche Erfolge. Für über-
örtliche Aufmerksamkeit sorgen die 
Badmintonspieler, aktuell in der Regi-
onalliga, aber auf Kurs Aufstieg. Ähn-
lich geht es den Fußballern in der Lan-
desliga. Mit über 1350 Mitgliedern 
gehört die Spvgg. Sterkrade-Nord zu 
den größten Sportvereinen in Ober-
hausen.

Arminia Lirich
Aus der Pfarrgemeinde St. Katharina 
entstand 1920 eine Fußballmanschaft, 
die bereits im Mai 1920 eine Abteilung 
im Rahmen des Jungmännervereins 
gründete. Gespielt wurde zunächst auf 
dem Schulhof der Katharinen-Schule 
an der Eschenstraße. Der Zulauf zu 
den jungen Fußballern blieb beträcht-
lich, so dass folgerichtig 1921 der Ver-
ein Arminia Lirich gegründet wurde. 
Der Verein trat bald auch der Deut-
schen Jugendkraft bei, nannte sich 
fortan DJK Arminia Oberhausen und 
spielte jetzt auf dem Concordia-Platz 
zwischen der heutigen Eschen- und 
Ulmenstraße. Nach der Eröffnung ei-
nes eigenen Sportplatzes an der Wun-
derstraße ging es mit dem Verein ste-
tig aufwärts. 1924/25 gewann man 

Dafür steht der VfL 
Bergheide: Breiten- 
und Gesundheits-
sport mögen die Mit-
glieder, darunter viele 
Laufsportfans, die sich 
regelmäßig treffen.
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Alexandra Hagenguth 
ist ausgewiesene Exper-
tin für skandinavische 
Kriminalliteratur. Die 
46-jährige PR-Fachfrau, 
die auch im Judosport 
zu Hause ist, hat nahezu 
alle Stars des Genres per-
sönlich kennengelernt.
Von Michael Petrykowski
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D er Zenit ist mit Sicher-
heit längst überschrit-
ten, dennoch dürf-
te sich der Trend zum 
Nord-Mord auch in 
Zukunft munter fort-

setzen. Im Fernsehen etwa gehen die 
unterschiedlichsten Ermittler aus den 
skandinavischen Ländern auf Tätersu-
che, ihre Schöpfer sind vielfach einem 
breiten Publikum bekannt. Und auch 
die Verkaufszahlen der Bücher werden 
den meisten halbwegs renommierten 
Autoren und somit auch dem Handel 
noch immer gefallen.

Wenn es sich um jene Morde handelt, 
die aus der Kälte kommen, führt eine 
heiße Spur nach Oberhausen-Eisen-
heim. Denn in dieser denkmalge-
schützten Kulisse lebt mit Alexandra 
Hagenguth eine Frau, die sich mit 
Kommissar Wallander und Co. nur all-
zu gut auskennt. Skandinavische Län-
der hat sie vielfach bereist, eine Station 
war natürlich auch Ystad in Schwedens 
Süden, jener kleine Ort, in dem Kurt 
Wallander bekanntlich zu Hause ist. 
Lange Zeit arbeitete sie als freie Auto-
rin für die Internetseite schwedenkri-
mi.de, schrieb u.a. Rezensionen über 
Neuerscheinungen oder interviewte 
die Autoren. Als Expertin auf dem 
Gebiet der skandinavischen Kriminal-
literatur hat sie sich längst einen Na-
men gemacht, vor allem, wenn es um 
die mörderischen Storys aus dem an-
sonsten so idyllischen Schweden geht. 
In den letzten Jahren stand für die ver-
heiratete Mutter eines Sohnes zwar 
die Familie mehr und mehr im Vor-

dergrund, ihrer Vorliebe zu den Ver-
brechen aus dem hohen Norden tut 
dies jedoch keinen Abbruch.

Studium der Skandinavistik
Alexandra Hagenguth, die seit einigen 
Jahren auch im Judo-Team Holten ihre 
Rollen souverän beherrscht, wurde im 
Jahr 1973 in Osterfeld geboren. Nach 
dem Besuch der Erich-Kästner-Schu-
le und der Theodor-Heuss-Realschu-
le baute sie 1993 ihr Abitur am So-
phie-Scholl-Gymnasium, bevor es dann 
zum Studium nach Göttingen ging. 
„Ich wollte seinerzeit einfach weg 
von hier und eine typische Studenten-
stadt kennenlernen“, erinnert sich die 

46-Jährige. Angefangen hat sie mit den 
Fächern Germanistik und Romanis-
tik, wobei ihr letzteres allerdings nicht 
sonderlich zusagte. Durch einen Tipp 
wurde sie schließlich auf die Skandina-
vistik aufmerksam und lernte eine Stu-
dentengemeinschaft kennen, in der sie 
sich sofort wohlfühlte. Weniger Wohl-
gefühl kam aber im Laufe der Zeit mit 
ihrem neuen Wohnort auf. „Als ty-
pischer Ruhrgebietsmensch war mir 
Göttingen irgendwann doch zu pro-
vinziell“, sagt Alexandra Hagenguth, 
„also kam ich zurück und studierte in 
Bochum Germanistik, Skandinavistik 
und Publizistik.“ Der Abschluss erfolg-
te im Jahr 1999 mit dem Magistergrad.

Auch für Alexandra 
Hagenguth zählen  
die Geschichten
von Håkan Nesser  
zum Besten, was  
die skandinavische
Kriminalliteratur zu 
bieten hat. 
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Die Oberhausenerin nahm daraufhin 
Kontakt mit den Machern auf und 
wurde prompt zur Mitarbeit eingela-
den. Also besprach sie beispielsweise 
Neuerscheinungen und unterhielt da-
durch enge Kontakte zu den Verlagen. 
Die waren ebenfalls auf schwedenkri-
mi.de aufmerksam geworden und hat-
ten natürlich ein verstärktes Interesse 
daran, ihre Krimis und deren Auto-
ren bekannt zu machen. Schließlich 
boomte die skandinavische Krimi-Va-
riante in der Folgezeit, die Auflagen-
zahlen sprachen für sich. „Unsere Sei-
te war damals höchst erfolgreich“, sagt 
die Oberhausenerin, „wir wurden so-
gar einmal zu einer Krimi-Messe nach 
Dänemark mit einem eigenen Stand 
eingeladen.“ 

Darüber hinaus hielt sie Vorträge zum 
Thema und fuhr zu zahlreichen öffent-
lichen Autoren-Lesungen. Bei diesen 
Gelegenheiten führte Alexandra Ha-
genguth, die hervorragend schwedisch 
spricht, auch unzählige Interviews 
und lernte dadurch die Stars der Bran-
che persönlich kennen: Håkan Nesser,
 Liza Marklund, Anne Holt, Åke Ed-
wardson, Arne Dahl, Camilla Läck-
berg oder Kjell Eriksson, um nur einige 
wenige zu nennen. Wenn nötig, über-
nahm Alexandra Hagenguth im Übri-
gen auch die Moderation der Lesun-
gen. „Eine spannende Sache“, erinnert 
sich die 46-Jährige, „weil es doch im-
mer mal zu Überraschungen kommen 
kann.“ Wie folgende Episode am Ran-
de zeigt: Nach einer Lesung von Kjell 
Eriksson hatte das Publikum nicht nur 
Fragen und Anmerkungen zu seinem 
Roman, sondern holte sich auch Tipps 

In beruflicher Hinsicht sollte sie mehr-
fach mit den Medien und mit dem 
Schreiben von Texten Bekanntschaft 
machen, also mit einem Metier, in das 
sie ohnehin einsteigen wollte. Schon 
in den Semesterferien arbeitete sie für 
das lokale Radio, Mitte der 1990er Jah-
re folgte ein Praktikum bei einer be-
kannten Ruhrgebietszeitung. Später 
versuchte sie sich als Texterin bei einer 
Werbeagentur, fand allerdings nach 
vier Jahren heraus, dass dies nicht „das 
Gelbe vom Ei“ war, wie sie es heute 
ausdrückt. Zeitgleich absolvierte Alex-
andra Hagenguth ein Fernstudium in 
Berlin, das sie mit einem Diplom zur 
PR-Beraterin abschloss. In Sachen PR 
ist sie auch heute noch beruflich unter-
wegs, ihren Teilzeitjob bei einer Düs-
seldorfer Agentur mit Kundschaft aus 
der Baubranche weiß sie sehr zu schät-
zen.

Enge Kontakte zu Verlagen
Die Sache mit den Krimis sollte aber 
eigentlich erst gegen Ende ihres Stu-
diums so richtig in Gang kommen. 
„Schon immer habe ich viel gelesen“, 
sagt Alexandra Hagenguth, „als Kind 
natürlich auch die Bücher von Astrid 
Lindgren.“ Als dann um das Jahr 2000 
ein Gigant namens Henning Mankell 
die große Bühne der Kriminalliteratur 
in Deutschland betrat, war das Interes-
se endgültig geweckt. Wie viele andere 
Zeitgenossen auch verschlang sie die 
Bestseller des inzwischen verstorbe-
nen Autors und gelangte im Zuge von 
Recherchen im Netz eher zufällig auf 
die Seite schwedenkrimi.de, die in 
Rostock gestaltet wurde und auch heute  
noch existiert. 

für den heimischen Garten ab. Kein 
Wunder, denn der hierzulande weni-
ger bekannte Schwede ist ausgebilde-
ter Gärtner. Ein weiterer Aspekt be-
zog sich auf die Sprache: Kann ich das, 
was die Autoren sagen, auch korrekt 
übersetzen? Konnte sie, am Ende hat 
noch immer alles geklappt. So fungier-
te die Seite schwedenkrimi.de nicht 
zuletzt als PR-Organ für die Verlage, 
Alexandra Hagenguth mauserte sich 
im Laufe der Jahre zu einer vielgefrag-
ten Expertin für Skandinavien-Krimis. 
In ihrem Wohnzimmer in Eisenheim 
waren bereits Vertreter namhafter Me-
dien zu Gast, um sich von ihr die Mör-
derwelten im hohen Norden erklären 
zu lassen.

Politisch korrekte Romane
Was aber macht diese Romane so reiz-
voll, warum haben die Autoren gera-
de in Deutschland derart großen Er-
folg? Einfache Antwort: Häufig sind sie 
gut geschrieben, literarisch durchaus 
anspruchsvoll, die Geschichten sind 
glaubwürdig und heben sich für viele 
Leser wohltuend vom Rest des Genres 
ab. Aber das ist nicht alles, und dar-
um muss man zweifelsfrei auf das be-
rühmte Autorengespann Maj Sjöwall 
und Per Wahlöö zurückblicken, die in 
einem zehn Bücher umfassenden Zyk-
lus (1965 bis 1975) um den heute all-
seits bekannten Kommissar Martin 
Beck das Krimigenre grundlegend ver-
ändert haben. „Auf einmal war der 
Krimi aktuell und politisch, er war ge-
sellschaftskritisch, er hatte einfach Re-
levanz“, so die Analyse von Alexandra 
Hagenguth. „Man hat als Leser tat-
sächlich über die in den Büchern ange-
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Die Oberhausener 
Krimi-Expertin hält  
sich mit Judo fit, für  
sie ein geradezu ganz-
heitlicher Sport.

Bis zum grünen Gür- 
tel hat es Alexandra 
Hagenguth bereits 
geschafft, außerdem 
kümmert sie sich beim
Judo-Team Holten um 
die Pressearbeit.
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sprochenen Themen nachgedacht. Das 
haben die Skandinavier meiner An-
sicht nach sehr gut hinbekommen.“ 

Krimis aus dem Norden waren und 
sind noch immer die wohl politisch-
sten ihrer Zunft, denn die legitimen 
Nachfolger von Sjöwall/Wahlöö wie 
Mankell, Nesser oder Edwardson blei-
ben nach Einschätzung der Exper-
tin diesem Muster treu. Sie sind daher 
nicht im eigentlichen Sinne innovativ 
– mit Ausnahme von Nesser-, sondern 
haben für neue, zeitgemäße Inhalte ge-
sorgt. Alexandra Hagenguth geht sogar 
so weit, zu sagen, dass der skandina-
vische Krimi das moralische Gewis-
sen Europas darstellt. Sicher, denn mit 
Moral und Gewissen haben es all die 
bekannten Ermittler in den Romanen 
ständig zu tun, sie betrachten die ge-
sellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen häufig mit Argwohn. Wo-
bei mitunter auch der Polizeiapparat 
selbst in die Kritik gerät. Alexandra 
Hagenguth: „Viele Fragen und Proble-
me, die von den Autoren thematisiert 
werden, haben vielleicht auch irgend-
einen Bezug zum Leben des Lesers. 
Das ist immer interessant. Transpor-
tiert wird das Ganze in meist guten 
und spannenden Geschichten.“ Hin-
zu kommt für sie, dass die Romane in 
eher links orientierten Kreisen als poli-
tisch durchaus korrekt angesehen wer-
den, denn wer Gesellschaft, Staat oder 
Regierung kritisiert, kann in diesem 
Sinne nichts Falsches tun. So kann der 
nordische Krimi in Zeiten der globa-
len Verunsicherung im weitesten Sin-
ne auch Orientierungshilfen oder Lö-
sungsansätze liefern.

Das Bullerbü-Syndrom
In einem Interview für eine Tageszei-
tung meinte Alexandra Hagenguth auf 
die Frage nach der in Deutschland so 
verbreiteten Nordland-Sehnsucht: „Es 
gibt den Fachbegriff vom Bullerbü-Syn-
drom nach Astrid Lindgrens Kinder-
buch-Örtchen. Das besagt, wir Deut-
schen können auf Schweden besonders 
gut Heimatgefühle projizieren, wohin-
gegen unser eigener Heimatbegriff his-
torisch eher negativ besetzt ist. Wir 
mögen Bullerbü, das stellvertretend für 
eine intakte schwedische Gesellschaft 
steht. Dann geschehen ausgerechnet 
dort (in Schweden) Morde, das Idyll ist 
angekratzt.“ Wo wir doch so sehr die 
ideale Welt lieben, eben wie die von 
Büllerbü. Aber es interessiert uns, was 
da in der Gesellschaft schiefläuft. Also 
greifen wir gern auch mal zum Krimi, 
um uns Aufklärung zu verschaffen.

Einer ihrer Lieblingsautoren ist natür-
lich der unverwechselbare Håkan Nes-
ser, der auch nach Ansicht von renom-
mierten Literaturkritikern als einer der 

weltbesten Krimischreiber gilt. Nicht 
von ungefähr wird er als „Philosoph“ 
unter den Krimi-Autoren bezeichnet. 
Aber nicht nur von Nessers feinsinni-
gen und vielschichtigen Storys ist die 
Oberhausenerin fasziniert, sondern 
auch von seinem raffinierten Spiel mit 
dem Leser, der am Romanende auch 
schon mal etwas ratlos zurückgelassen 
wird. Wer hat denn nun Berra Alberts-
son (aus „Kim Novak badete nie im 
See von Genezareth“) ermordet? Nun, 
trotz vermeintlicher Aufklärung wis-
sen wir es bis heute nicht – zumindest 
nicht genau.

Unterm Strich hat sich der skandinavi-
sche Krimi für Alexandra Hagenguth 
auf einem guten Niveau etabliert, die 
Autoren haben sich einen festen Platz 
erarbeitet und diesen behauptet. Noch 
immer schätzt sie die Geschichten au-
ßerordentlich, ist aber nicht nur auf 
Krimis fixiert, sondern hat auch andere 
Literaturgattungen im Blick. Gern liest 
sie zum Beispiel Familiengeschichten. 
Viel Freude bereitet ihr daneben der 
Sport beim Judo-Team Holten, gemein-
sam mit Sohn Lennart besuchte sie 
schon die Eltern-Kind-Gruppe des Ver-
eins. „Es ist ein dynamischer und äs-
thetischer Sport, der nicht nur riesig 
Spaß macht, sondern der für meine Be-
griffe geradezu ganzheitlich ist“, sagt 
die 46-Jährige. Immerhin: Bis zum 
grünen Gürtel hat sie es bereits ge-
schafft. Vor gut zwei Jahren hat sie au-
ßerdem die Pressearbeit für den Verein 
übernommen und schreibt Berichte – 
natürlich spannende...  

Viele Fragen und
Probleme, die von
den Autoren the-
matisiert werden,
haben vielleicht
auch irgendeinen
Bezug zum Leben
des Lesers. Das
ist immer interes-
sant.“ Alexandra Hagenguth
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Nach einigen erfolglosen Versuchen
sieht Oberhausen neue Chancen, doch
noch Hochschul-Standort zu werden

Von Denise Ludwig

Es scheint, als liege ein kleiner Fluch 
auf der Stadt Oberhausen, auf der ein-
zigen Großstadt Deutschlands ohne ei-
gene Hochschule. Dabei sehnen sich 
Bürger, Politiker und Forscher gerade 
eine solche Einrichtung sehnlich her-
bei. Doch irgendwie will es nicht klap-
pen, wo doch um Oberhausen herum 
die Hochschulen emporwachsen – es 
genügt der Blick in die Nachbarstädte 
Mülheim und Bottrop, wo seit zehn 

Jahren die Hochschule Ruhr West 
Studenten ausbildet. Doch in Ober-
hausen will man nicht aufgeben. Weil 
man es allein bislang nicht gepackt 
hat, schweißt man nun Bündnisse, 
um irgendwann doch noch ans Ziel 
zu kommen.

Die Leidensgeschichte ist lang. Wir 
müssen zurück gehen ins Jahr 2008. 
Damals hegte die Stadt große Hoff-

Das Fraunhofer-Institut 
Umsicht an der Oster-
felder-/Essener Straße 
wäre ein denkbarer 
Kooperationspartner 
beim Bemühen um eine 
Hochschule.

  HOFFEN AUF DIE 
„EMSCHER-UNI“
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nung, eine Fachhochschule für Ge-
sundheit gründen zu können. Die 
dafür eigens gegründete Hochschul-
gesellschaft – sie löste sich 2011 wie-
der auf – reichte ihre Bewerbung beim 
Land NRW ein. Die wissenschaftli-
chen Entwürfe seien überzeugend ge-
wesen, meinte der Vorsitzende der 
Hochschulgesellschaft, Prof. Wal-
ter Machtemes, damals. Anscheinend 
nicht genug: Bochum ging als Gewin-
ner hervor. „Oberhausen ist halt das 
Armenhaus des Ruhrgebietes, die an-
deren Städte konnten entweder mit 
Geld oder mit einflussreichen Unter-
nehmen aufwarten“, meint der damali-
ge HGO-Vorsitzende.

Parallel gab es damals den Wettbe-
werb um eine weitere Fachhochschu-
le im Ruhrgebiet. Mülheim begab 
sich mit einer naturwissenschaftli-
chen Ausrichtung ins Rennen, Ober-
hausens Stadtspitze unterstützte  
diesen Vorstoß – und bewarb sich 
parallel um den Gesundheitscampus. 
Es waren Studiengänge wie Personal-
management im Gesundheitswesen, 
Innovationsmanagement in der Ge-
sundheitswirtschaft oder Gebäude-,  
Energie- und Abfallwirtschaft im Ge-
sundheitswesen geplant. Man versprach 
sich zwischen 500 und 1000 Studien-
plätze. Am Ende ist Oberhausen leer 
ausgegangen.

Ein paar Jahre später: Im April 2014 
war man voller Hoffnung, dass man 
im Herbst die ersten Tourismus-Studie-
renden im ehemaligen GHH-Gebäu-
de am Technischen Zentrum (TZU) be-
grüßen darf. Doch auch hieraus wurde 
nichts. Die Begründung: Es fanden 

evo-Vorstand Bernd Homberg (r.) – zugleich Vor- 
sitzender des UMSICHT-Fördervereins und Kura-
toriumsmitglied – mit den beiden diesjährigen 
Preisträgern des UMISCHT-Wissenschaftspreises: 
Dr.-Ing. Kai Mainzer (l.), Preisträger in der Kate-
gorie Wissenschaft, und Christopher Schrader, 
Preisträger in der Kategorie Journalismus.

sich zu wenige Unternehmen, die be-
reit waren, den dualen Studiengang zu 
unterstützen und mit Interessenten zu 
bestücken. Das Konzept sah vor, dass 
die Studierenden zur Hälfte in dem je-
weiligen Unternehmen arbeiten soll-
ten. Die private Hochschule EBC mit 
Hauptsitz in Hamburg und einen Cam-
pus in Düsseldorf zog sich 2015 aus 
dem Vorhaben zurück. Hinzu kam laut 
EBC, dass das Wissenschaftsministeri-

um Auflagen verschärft habe, sagte da-
mals eine Sprecherin der EBC-Hoch-
schule. Geplant war, dass die EBC eine 
Zweigstelle des Campus’ Düsseldorf 
im Oberhausener TZU eröffnet. Das sei 
durch die neuen Auflagen nicht mehr 
möglich gewesen. Stattdessen hätte 
die Hochschule einen neuen, eigenen 
Campus in Oberhausen errichten müs-
sen. Die EBC winkte ab: zu aufwän-
dig. Einen kleinen hauchzarten touris-
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tischen Vorstoß gab es kürzlich noch: 
Studenten der FH Westküste nahmen 
im Herbst 2018 die Neue Mitte un-
ter die Lupe, um die zukünftigen tou-
ristischen Chancen auszuloten. Die 
Stadtverwaltung und die Wirtschafts-
förderung kündigten damals an, „mit 
anderen Partnern“ in Gesprächen zu 
sein und brachten eine Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut Umsicht 
ins Gespräch. Eine Idee, die immer 
wieder diskutiert wird. Allein: Mit 
Leben gefüllt ist sie noch nicht. Als ein 
erster Schritt in die Richtung könnte 
der Altmarktgarten auf dem Jobcenter 
in der Innenstadt gelten (siehe Beitrag 
an anderer Stelle in diesem Jahrbuch).

Doch von der Vision, dass Studenten 
nach Oberhausen ziehen, Wohnungen 
mieten, die Kneipen und Kulturszene 

bevölkern oder ihre Einkäufe hier erle-
digen und damit ihr Geld in der Stadt 
lassen, davon ist Oberhausen noch im-
mer entfernt. Bernd Homberg, Vor-
stand der Energieversorgung Ober-
hausen (EVO), zumindest ist Feuer 
und Flamme für das Fraunhofer Insti-
tut. Das Unternehmen kooperiert be-
reits mit Umsicht. Beim Bau der neu-
en Fassade an der EVO-Zentrale an der 
Danziger Straße zum Beispiel führt 
Umsicht Testreihen zum Lichtspekt-
rum durch. Durch das optimale Licht 
soll zum Beispiel verhindert werden, 
dass Insekten sterben. Gemeinsam for-
schen EVO und Umsicht daran, wie 
mehr Nahwärmeinseln oder das Fun-
kinternet Lorawan (Long Range Wide 
Area Network) errichtet werden kann. 
Homberg und die EVO sind „begeis-
tert“ von Umsicht und wollen dafür 

werben, dass mehr mittelständische 
Unternehmen und das Fraunhofer In-
stitut zusammenfinden. „Das Institut 
forscht anwendungs- und praxisnah“, 
nennt Homberg die Vorteile. Der Ener-
gieversorger sei auf jeden Fall bereit, 
eine Initiative der Stadt zu unterstüt-
zen, um eine Hochschule oder weitere 
wissenschaftliche Einrichtungen in die 
Stadt zu holen.

Nun giert Oberhausen nicht allein 
nach einer wissenschaftlichen Fortent-
wicklung. Auch die vom Strukturwan-
del betroffenen Städte um Oberhausen 
herum, schlafen nicht. Und so versu-
chen die Stadtoberhäupter, gemein-
sam an einem Strang zu ziehen. Die 
„Emscheruni“ ist eine Idee aus Gelsen-
kirchen. Inzwischen haben sich fünf 
Städte im nördlichen Ruhrgebiet zu-
sammengetan, um die Region als Wis-
senschaftsstandort zu fördern. Die 
Idee, eine „Emscheruni“ zu gründen, 
stammt aus Gelsenkirchen. Doch un-
ter der Absichtserklärung tauchen ne-
ben Gelsenkirchens Oberbürgermeis-
ter Frank Baranowski auch Bernd 
Tischler (Bottrop), Frank Dudda (Her-
ne), Cay Süberkrüb (Landrat des Krei-
ses Recklinghausen) und Oberhausens 
Oberbürgermeister Daniel Schranz 
auf. Natürlich hofft man im Rathaus 
darauf, dass Oberhausen als Standort 
für die Emscheruni auserkoren werde. 
Auch die Jugendorganisation der CDU, 
die Junge Union, macht sich für eine 
Emscheruni mit Sitz in Oberhausen 
stark. „Die Ansiedlung von Forschung 
und Entwicklung muss im Ruhrgebiet 
eine immer größere Rolle einnehmen“, 
erklärt der Kreisvorsitzende Johannes 
Thielen.

Allein: Die Erfahrungen der Vergan-
genheit lassen ein wenig auf die Eu-
phorie-Bremse treten.

Die Pläne der privaten Hochschule EBC, im ehema-
ligen GHH-Gebäude am Technologiezentrum(TZU) 
einen dualen Studiengang Tourismus einzurichten, 
sind 2015 gescheitert.
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Für rund 40.000 Sportlerinnen und 
Sportler, die in Oberhausen in mehr 
als 220 Vereinen aktiv sind, ist er das 
sportliche „Zuhause“: der Stadtsport-
bund Oberhausen. Im Jahr 2020 feiert 
er sein 75-jähriges Bestehen. Herzli-
chen Glückwunsch! Seit einem drei-
viertel Jahrhundert ist er das „Sprach-
rohr“ für alle sportlichen Belange in 
der Stadt und zugleich das Bindeglied 

zur öffentlichen Sportverwaltung, 
den politischen Gremien, dem Lan-
dessportbund in Nordrhein-Westfalen, 
den Sportfachverbänden auf Landes- 
und Bundesebene sowie dem Deut-
schen Sportbund.

Zunächst ein kurzer Rückblick: Nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 
ging es darum, den Sport wieder auf 

eine freiheitliche und demokratische 
Grundlage zu stellen. Das war das 
Ziel, das sich die Gründungsmitglieder 
des SSB am 23. September 1945 auf 
die Fahne geschrieben hatten. Es wur-
de schnell erreicht! 34 Vertreter des 
Oberhausener Sports hatten an diesem 
Gründungstag den Weg zur Gaststätte 
„Zur guten Quelle“ gefunden und wa-
ren damit der Einladung von Arthur 

Der ehemalige Welt-
klasse-Schwimmer 
Christian Keller (l.)  
moderierte die Sport-
gala 2019 und stellte 
dabei u. a. den Sport-
ler des Jahres, Timo 
Schaffeld (Mitte), vor. 
Rechts Stadtsport-
bund-Präsident Man-
fred Gregorius.

„SPRACHROHR“ FÜR  
            SPORTVEREINE

Der Stadtsportbund
Oberhausen wird „75“

Von Martin Berger
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Das SSB-Team Anfang 
der 1990er Jahre mit 
dem Vorsitzenden Willi 
Rüddel (Bildmitte), der 
30 Jahre lang von 1968 
bis 1998 die Geschicke 
leitete.

Schleisiek gefolgt, der den steinigen 
Weg für eine Genehmigung durch die 
Militärregierung gegangen war.

Es galt, die von Bombentrichtern 
durchsiebten Sportstätten wieder in-
stand zu setzen, Trainingshallen zu 
reparieren und das Ebertbad an eini-
gen Tagen für große und kleine „Was-
serratten“ zu öffnen. Das zerbombte 
Stadion Niederrhein war die erste gro-
ße Sportanlage im Revier, die schon 
bald wieder genutzt werden konnte. 
Am 7. Oktober 1945 konnte dort die 
erste Fußball-Stadtmeisterschaft ange-
pfiffen werden. Auch ein Verdienst 
der SSB-Gründungsmitglieder um den  
1. Vorsitzenden Hermann Sonnen-
schein. Es folgten Welt-, Europa- und 
Deutsche Meisterschaften und Ober-
hausen wurde so langsam, aber sicher 
zu einer „Sportstadt“. Der SSB jeden-
falls war immer mit dabei, wenn es da-
rum ging, den ausrichtenden Vereinen 
unter die Arme zu greifen. Zu seinen 
Aufgaben gehören u. a. die Sicherung 
der Zusammenarbeit aller Sportverei-

ne in Oberhausen, die Förderung des 
Gesundheits-, Freizeit-, Breiten-, Behin-
derten-, Jugend- und Schulsports sowie 
die Zusammenarbeit mit sportlichen 
Gremien und Institutionen der Stadt. 
Unzählige Aufgaben und Verpflich-
tungen waren damit in den zurücklie-
genden 75 Jahren verbunden, und alle 
wurden stets mit Bravour gelöst. Es 
sind die Vereine, die das engmaschige 
soziale Netz des Sports knüpfen. Stets 
eine große Verantwortung. Der Stadt-
sportbund hat über Jahrzehnte die Sor-
gen der Vereine er- und gekannt, neue 
Entwicklungen im Sport aufmerksam 
erfasst und seine Möglichkeiten entspre-
chend verwirklicht. Mit seinen Aktivi-
täten hat er die Bedingungen geschaf-
fen, den Vereinen zu ermöglichen, im-
mer mehr Menschen zu einer aktiven 
sportlichen Freizeitgestaltung zu bewe-
gen. Getreu dem Motto: „Vorsorge ist 
Fürsorge“, ein unverzichtbarer Beitrag 
auf dem Weg zum „Sport für alle“.

Durch die hervorragende Mitarbeit 
der Vereine konnte sich der Stadtsport-

bund kontinuierlich vergrößern. Vor 
50 Jahren gehörten dem SSB 132 Ver-
eine mit 29.000 Mitgliedern an, vor 
25 Jahren waren es 48.000 Aktive in 
224 Vereinen. Bis heute sind es zwar 
etwas weniger geworden, die Aktivi-
täten des Stadtsportbundes allerdings 
sind stets gewachsen.

Seit 2018 ist der SSB hauptverantwort-
licher Ausrichter der Sportgala, die in 
der Luise-Albertz-Halle stattfindet. Im 
Rahmen eines bunten Programmes 
werden dann immer die Sportlerin, 
der Sportler und die Mannschaft des 
Jahres vorgestellt. Inzwischen ist die-
se Veranstaltung eine feste Größe im 
Oberhausener Jahreskalender.

Seit 2017 gibt es in den Sommermona-
ten Juli und August in der Sport- und 
Freizeitanlage am Stadion Niederrhein 
das Angebot „Sport im Park“. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene haben 
während dieser zwei Monate die Mög-
lichkeit, kostenlos in verschiedene 
Sportarten reinzuschnuppern. Dazu 



196 SPORT

zählen u. a. Aerobic, Beachvolleyball, 
Kinderschautanz, Seniorengymnastik, 
Fitnessboxen, Yoga und Zumba. Wäh-
rend im ersten Jahr 970 Aktive gezählt 
wurden, ist diese Zahl im Jahr 2019 
auf sagenhafte 4.400 angewachsen. 
Egal ob jung oder alt, die SSB-Verant-
wortlichen haben da für alle Alters-
klassen anscheinend genau das passen-
de Angebot zusammengestellt. 

Im Jahr 2018 wurde das SSB-Frauen-
netzwerk gegründet. Aus unterschied-
lichen Vereinen haben sich mehrere 
Frauen gefunden und zusammenge-
schlossen, die wiederum andere Frau-
en und Mädchenreferentinnen bei 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit unter-
stützen. In regelmäßigen Abständen 
werden u. a. vom Landessportbund 
Workshops und Veranstaltungen be-
sucht, die sich mit der Chancengleich-
heit für Frauen im Sport beschäftigen. 
Daraus ist dann auch der „Lady Sports 
Day“ entstanden, der im Jahr 2019 
erstmals vom SSB veranstaltet wurde. 
Stets beliebt ist auch immer das gro-
ße Sport- und Kulturfest, das der SSB 
schon seit vielen Jahren gemeinsam 
mit der Stadt auf dem Altmarkt orga-
nisiert. Zu den weiteren Veranstaltun-
gen des SSB zählen u. a. das Sterkra-
der Spiel- und Sportwochenende, die 

NRW-Street Basketballtour und der 
Aktionstag für den Seniorensport.

Gemeinsam mit dem Landessportbund 
und weiteren Partnern sind u. a. auch 
die Projekte „NRW bewegt seine Kin-
der“, „Bewegt gesund bleiben“ und 
„Bewegt älter werden“ gegründet wor-
den. Dafür wurde mit Nadine Griebl 
eine Fachfrau eingestellt, die stets  
Kontakte zwischen Schulen, Kitas und 
Sportvereinen knüpft, um die Kinder 
und Jugendlichen für Sport in Vereinen 
zu begeistern. Seit 2016 gibt es mit 
Michel Roth eine weitere festangestellte
Fachkraft, die sich mit dem Thema 
„Integration im Sport“beschäftigt 
und ganz eng mit dem Kommunalen 
Integrationszentrum zusammenarbei-
tet. Denn: Sport gilt als Brücke zwi-
schen verschiedenen Kulturen. 

Die Außenstelle des SportBildungswer-
kes beim SSB Oberhausen will mit 
trendigen Sportkursen allen Bürgern 
in Oberhausen die Möglichkeit bie-
ten, Sport in seiner Vielfalt zu erleben. 
Leicht und ohne Verpflichtungen kön-
nen Interessierte in eine Sportart hin-
einschnuppern oder etwas über Sport 
erfahren. In abwechslungsreichen 
Sportkursen wird Spaß an Bewegung 
vermittelt. Das Ziel: Möglichst viele 
Menschen davon zu überzeugen, ein 
Leben lang Sport zu treiben.

Mit Sabine Grajewski hat der SSB seit 
Oktober 2015 im „Haus des Sports“ 
an der Sedanstraße erstmals auch eine 
hauptamtliche Geschäftsführerin, die 
ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. 
„Ich habe eine neue berufliche Heraus-
forderung gesucht, die ich mit den ge-
schäftsführenden Aufgaben im SSB ge-
funden habe. Meine Motivation, den 

SSB im Sinne unserer Vereine weiter 
professioneller aufzustellen, nimmt im-
mer noch von Tag zu Tag zu. Gemein-
sam mit meinem Team konnten in den 
letzten vier Jahren viele neue Projekte 
ins Leben gerufen werden, was natür-
lich nur mit der Unterstützung eines 
ehrenamtlich engagierten Präsidiums 
möglich war.“ 

Nach der Zeit der Vorsitzenden Hans 
Masuch (1954 – 1965), Peter Hoffmann 
(1965 – 1968), Willi Rüddel (1968 – 1998),  
Josef Loege (1998 – 2011) und Werner 
Schmidt (2011 – 2018) begann die Ära 
des heute amtierenden 1. Vorsitzen-
den Manfred Gregorius. „Es sind unse-
re Sportvereine in Oberhausen, die viel 
zum Umgang miteinander leisten und 
dadurch beispielhaft Verantwortung für 
ein respektvolles Zusammenleben über-
nehmen. Gemeinsam mit meinem Team 
will ich mit allen Netzwerkpartnern auf 
die sich wandelnden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen reagieren und 
mit innovativen Ideen dazu beitragen, 
dass es sich lohnt, sich ehrenamtlich 
in Sportvereinen zu engagieren“, so
Manfred Gregorius. 

„Ich engagiere
mich in meinem
Ehrenamt, weil
mir die Zukunft
des Sports in
unserer Stadt
sehr am Herzen
liegt.“ Manfred Gregorius

Sportlerinnen und Sportler in 
Oberhausen sind in 220 Verei-
nen unterwegs.

40.000
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Das aktuelle SSB-
Team (v. l.): Katharina 
Fockenberg (pädago-
gische Leitung Sport-
Bildungswerk), Torben 
Boer (Vorsitzender 
Sportjugend), Sabine 
Grajewski (Geschäfts-
führerin), Ulrich Kenzer 
(Vizepräsident), Kirs-
ten Pufal (Vizepräsi-
dentin), Volker Hinsch 
(Vizepräsident), Mela-
nie Tosch (Schatzmeis-
terin) und Manfred 
Gregorius (Präsident).

Die Damen des SSB-
Frauennetzwerkes,
das im Jahr 2018
gegründet wurde. Sie 
kümmern sich u. a. um 
die Chancengleichheit 
für Frauen im Sport.

Aktive haben beim „Sport im 
Park“ teilgenommen und in ver-
schiedene Sportarten reinge-
schnuppert.   

4.400



WARUM MAN IN 
LIRICH  

IMMER WIEDER  
„BONMANN“ 

TRIFFT
Bonmannplatz und Bonmannstraße,

St. Katharina, der Bonmannshof
und die Gruft auf dem Westfriedhof

lassen Erinnerungen leben

Von Gustav Wentz
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Für ungläubiges Erstaunen sorgt im-
mer wieder der Hinweis darauf, dass 
die geschriebene Geschichte jener 
Landschaft, die erst seit etwas mehr 
als anderthalb Jahrhunderten als 
„Oberhausen“ in die Welt trat, mit der 
Erwähnung zweier bäuerlicher Ansied-
lungen beginnt, die als Lirich und Lip-
pern im Jahre 972 benannt und dann 
wieder der Verschwiegenheit anheim-
fallen werden. Lippern existiert heu-
te nur noch in Bezeichnungen wie Lip-
perheide oder Lipperheidebaum, Lirich 
aber ist präsent, wenn auch nicht als 
lose Ansammlung von Bauernhöfen an 
der Emscher. Wie es in der Geschich-

te so zugeht, gibt es selbst in Lirich ein 
paar Namen, die prägen – dazu gehört 
jener der Familie Bonmann.

Der „Bonnemannshof“ wird in der ein-
gangs erwähnten kaiserlichen Urkun-
de nicht eigens erwähnt, aber spätes-
tens seit dem 18. Jahrhundert ist er 
eines der Anwesen, die mit Wilmshof, 
Uhlenbrockshof, Baumeisterhof, He-
germannshof, Wüllenwerberhof und 
Hagemannhof die Keimzelle des wach-
senden Lirich bilden, zugehörig übri-
gens der Bürgermeisterei Borbeck, zu-
vor über Pacht- und Erbpachtverträge 
mit Klöstern in Werden und Hamborn 

wird die erste Katharinenkirche 
geweiht. Der größte Teil des 
Grundstückes war eine Schen-
kung von Theodor Bonmann.

1888

verbandelt. Lirich muss man sich zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellen 
als Heidelandschaft mit Sandflächen, 
krüppeligen Wacholder- und Birkenbü-
schen, saftig grün aber am Saum der 
wild fließenden Emscher, die mit ih-
rem Fischreichtum nicht unerheblich 
zur Ernährung beitrug. Bis 1850 die 
Eisenbahn und der Bergbau kamen. 
Da begann so etwas wie die industri-
elle Revolution. Die Zeche Concordia 
wuchs schnell und schneller noch als 
der Bahnhof, Arbeitskräfte kamen aus 
allen Himmelsrichtungen, und meist 
wohnten sie in Lirich. Das Bauerndorf 
entwickelte sich zum Industriedorf – 
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mit wesentlichen agrarischen Elemen-
ten, den Besitzverhältnissen an Grund 
und Boden nämlich, der Art der Lebens-
führung, dem Kreislauf des Jahres mit 
Terminen, die sich zumeist an Ernten 
orientierten.

Preußische Gesetzgebung hatte im-
merhin schon dafür gesorgt, dass ver-
schiedene Bräuche nicht mehr so aus-
ufernd befolgt und gepflegt wurden 
wie zuvor. Hochzeiten beispielsweise 
feierte man – speziell bei den altein-
gesessenen Bauern – meist über eine 
Woche hinweg. Nachahmern bekam 
das finanziell eher schlecht, denn we-
der bei Ausrichtung noch bei Geschen-
ken ließ man sich lumpen. Am Uhlen-
brockshof, der gleich neben dem Bon-
mannshof, wie der frühere „Bonne-
mannshof“ nun geschrieben wurde, 
lag, entstand in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts so etwas wie 
eine „Zeltkneipe“, in der kirchliche 
und weltliche Feste ausgiebigst gefei-
ert wurden.

Noch profitierten auch die Bauern 
von der Industrialisierung, denn die 
Industrie fraß Land auf, brauchte im-
mer neue Flächen zur Ausdehnung 
ihrer Anlagen, für den Bau von Un-
terkünften und Wohnungen ihrer Ar-
beiter, und schließlich benötigte auch 
die entstehende Kommune Oberhau-
sen Grundstücke zur Herstellung einer 
Infrastruktur. Die Bauern hatten Land 
und verkauften und gaben ab. Theodor 
Bonmann, Herr auf dem Bonmannshof, 
schenkte der Kirche Ende der 1880er 

Jahre einen großen Teil des Grund-
stücks, auf dem die erste Kirche ent-
stand, die 1888 der Heiligen Katharina 
geweiht wurde. Schwägerin Katharina 
Krüssmann beteiligte sich mit großzü-
gigen Geldgeschenken daran, dass das 
Bistum Köln in einen Kirchbau einwil-
ligte. Heute steht dort die dritte Katha-
rinenkirche (seit 1982), nachdem ihre 
Vorgängerinnen (1929 war die zwei-
te konsekriert worden) Bergsenkungen 
zum Opfer gefallen waren.

Theodor Bonmann wurde nicht alt, 
39-jährig verstarb er 1889, und sei-
ne Frau Christine übernahm den Hof, 
dessen Ackerflächen wegen des Berg-
baus schon erheblich abgenommen hat-
ten. Sie war 1884 erstmals Mutter ge-
worden und bracht zwei Jahre später 
erneut Zwillinge zur Welt. Im Febru-
ar 1889 – viereinhalb Monate vor dem 
Tod des Vaters – kam Heinrich, der spä-
tere Arzt von Lirich. Christine Bon-
mann ließ übrigens jene Straße anle-
gen, die längst „Bonmannstraße“ heißt, 
damals war sie als Wirtschaftsweg ge-
dacht, 1905 erhielt sie ihren Namen.

Heinrich Bonmann wurde nicht mehr 
Bauer, er studierte Medizin und be-
gründete damit eine neue Tradition in 
der Familiengeschichte. Wenn in Li-
rich heute gesprächsweise vom „ol-
len“ Bonmann die Rede ist, dann ist 
er (verstorben 1963) gemeint, nicht 
sein Sohn Karl-Heinz (Jahrgang 1928), 
der auch als Arzt in Lirich praktizier-
te. Das ist für ältere Liricher der „jun-
ge“ Bonmann (2018 verstorben). Es 
gibt – was in Lirich kaum bekannt ist 
– noch einen Arzt unter seinen Söh-
nen, der heißt Georg, ist 1939 geboren 
und Neurologe in Bottrop. Übrigens 
hat Georg einen Sohn, der gleich-
falls Neurologe ist, aber in der Klinik 
in Köln-Merheim tätig. Doch da kom-
men wir nochmal hin. Nach dem Abi-
tur studierte Heinrich Bonmann in 
Kiel Medizin und meldete sich 1914 
als Freiwilliger zum Militär. Nach Sta-
tionen in Thorn und Posen (damals 
preußisch) wurde Bonmann 1917 an 
die Westfront versetzt und erlebte als 
Regimentsarzt in der Schlacht an der 
Somme und dem Kriegsgeschehen an 
der Marne millionenfaches Sterben. 
Kaiser Wilhelm II. verlieh dem Liricher 
Bauernsohn das Eiserne Kreuz.

Denunziert im „Dritten Reich“
Darauf wies Dr. Bonmann im „Dritten 
Reich“ mehrfach hin, aber es half 
nicht. Was war geschehen? In einem 
Wirtshaus hatte Bonmann, offenbar 
ein Mann mit Ecken und Kanten, zu 
möglicherweise späterer Stunde einem 
Lehrer gegenüber erklärt, sich nicht 
als Bürger des nationalsozialistischen 

Die Bonmann-
straße war als
Wirtschaftsweg ge-
dacht und erhielt
schon 1905 ihren
Namen.
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Arzt der Familie Bonmann wur-
de Heinrich, der damit eine neue
Familientradition begründete.

ERSTER

Dr. Heinrich Bonmann 
im Frühsommer 1944 
im Kreise seiner 
Familie.

Beim Richtfest der 
dritten Katharinen-
kirche: Dr. Heinrich 
Bonmann (2.v.r.) und 
Frau Josefine.

So sah St. Katharina 
(die erste) aus. Vom 
Bonmannshof (unten) 
ist heute nichts mehr 
zu sehen.
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Staates, sondern des deutschen Staates 
zu fühlen. Vorher hatte er schon ange-
merkt, bei der Volksabstimmung darü-
ber, ob die Ämter Reichspräsident und 
Reichskanzler zusammengelegt wer-
den sollten, mit „Nein“ gestimmt zu 
haben. Damit war er einer von ganz 
wenigen. 

Der Lehrer denunzierte ihn bei der 
Kreisleitung der NSDAP, und Bon-
mann blieb auch bei Vernehmungen 
und Verhandlungen standhaft bei sei-
ner Meinung, zumal er aus religiö-
sen Gründen und als überzeugter Mo-
narchist mit dem Nationalsozialismus 
nichts zu tun haben wollte. Ergebnis: 
Entzug der gesetzlichen Kassenzulas-
sung, Entzug der Approbation.

Mitten im Jahre 1935 (1934 hatte sich 
der Vorfall ereignet) war Bonmann 
(mit damals schon vier Kindern) er-
werbslos. „Privatpatienten gab‘s kaum 
und zahlten auch längst nicht so viel 
wie heute“, weiß sein Sohn Georg, 

dass es allerdings Menschen gab, die 
halfen: „Ein Dr. Pless hat ihm heimlich 
Patienten geschickt, und es gab auch 
Bergleute, die für Kohlen sorgten.“ An-
dere wandten sich ab: „Freunde“ zo-
gen sich zurück, die Kinder wurden 
drangsaliert. Sie schickte Bonmann zu 
einer Duisburger Schule, und irgend-
wie ging es weiter. Die Kassenzulas-
sung erhielt er 1938 zurück; den Nazis 
gingen die Ärzte aus, weil Juden nicht 
mehr praktizieren durften, außerdem 
begannen die Kriegsvorbereitungen.

Zivilcourage
Als im Frühjahr 1945 der Rhein-Herne-
Kanal plötzlich tagelang den Front-
verlauf zu den angerückten US-Ame-
rikanern bildete, bewies Bonmann 
einmal mehr Zivilcourage und organi-
sierte das Nähen von Rot-Kreuz-Flag-
gen aus Betttüchern und Hakenkreuz-
binden. Schon vorher hatte er immer 
wieder Zwangsarbeiter aus der Um-
gebung (Babcock, Concordia) ärztlich 
versorgt, und in den ersten Tagen der 

„Dr. Pless hat mei-
nem Vater heim-
lich Patienten ge-
schickt.“ Dr. Georg Bonmann

Dr. Georg Bonmann 
an der Familiengruft 
auf dem Liricher West-
friedhof.
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Besatzung gab er sich als KZ-Insasse 
aus, um durch Lirich laufen und fah-
ren zu können. Die Amerikaner glaub-
ten ihm, sein Kopf war kahlgeschoren. 
Eine förmliche Anerkennung als „Wi-
derstandskämpfer“ wurde ihm 1950 
von einem entsprechenden städtischen 
Ausschuss übrigens versagt... 

Zivilcourage bewies auch sein Sohn 
Karl-Heinz, der gleichfalls in Lirich als 
Arzt für Allgemeinmedizin praktizier-
te. Bonmann jr. hatte in Marburg stu-
diert und zunächst auch gearbeitet. 
Bisweilen übernahm er Urlaubsver-
tretungen für seinen Vater und stellte 
fest, dass zahlreiche Personen mit Er-
krankungen der Kieferhöhle kamen – 
einem Krankheitsbild, das in Marburg 
völlig unbekannt war, dessen Ursache 
der junge Bonmann in der Umweltver-
schmutzung verortete. Damit hatte er 
ein Thema gefunden, das ihn neben 
seiner ärztlichen Tätigkeit in und an 
Lirich fesselte: Schon 1967 hatte er auf 
eigene Faust und Kosten einen Film 

bewies Dr. Heinrich Bonmann
Zivilcourage, indem er im Cha-
os der letzten Kriegstage umsich-
tig und aufopferungsvoll arbeitete
und organisierte.

1945

Da war noch Platz in 
Lirich: Planzeichnung 
aus dem „Dreikaiser-
jahr“ 1888.

über Umweltverschmutzung in Ober-
hausen und Umgebung gedreht, spä-
ter wetterte er gegen die Ansiedlung 
der Müllverbrennungsanlage, in der 
FDP hatte er seine kommunalpoliti-
sche Plattform gefunden. Interessenten 
konnte er erschöpfend Auskunft geben 
über viele, viele Aspekte der Liricher 
Geschichte, sein Detailwissen war er-
staunlich. Im September 2018 ist Karl-
Heinz Bonmann gestorben, beigesetzt 
ist auch er in der großen Familiengruft 
im Schatten des Germania-Denkmals 
auf dem Westfriedhof.

Mit Karl-Heinz Bonmann endet die 
Geschichte der Familie, was Lirich un-
mittelbar betrifft. Sein Bruder Georg 
hat Oberhausen eigentlich schon nach 
dem Abitur am Staatlichen Gymnasi-
um verlassen und ist seiner Heimat-
stadt als Bottroper Nachbar sowie 
Tennisfreund im OTHC verbunden 
(für den seine Frau Ingrid Unmengen 
von Meisterschaften erspielte). Georgs 
Kinder haben in Bottrop Abitur ge-

macht. „Lirich kennen sie vom Erzäh-
len und gelegentlichen Friedhofsbesu-
chen“, skizziert ihr Vater. Sein Ältester 
ist gleichfalls Arzt und führt als Neu-
rologe eine kleine Tradition fort, seine 
Tochter leitet eine Realschule, und der 
jüngste Sohn ist als Jurist tätig. 

Alle Wurzeln liegen in Lirich. 
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NEUE STUFE IM
SPENDENSAMMELN

Die „OberhausenCrowd“ der evo bezieht
alle mit ein, die Projekte und Ideen in Oberhausen

unterstützen wollen

Von Gustav Wentz

Klar, die Bereitstellung von Strom für 
das Licht und von Wärme für die Hei-
zung bleibt das Kerngeschäft der Ener-
gieversorgung Oberhausen AG (evo), 
wenn man es mal in ganz kurzen und 
viel zu knapp gehaltenen Worten um-
reißen sollte. Schon zur guten Traditi-
on geworden ist das außergewöhnlich 
große und breit aufgestellte gesell-
schaftliche Engagement des Unterneh-
mens, das sich in der Unterstützung 
etlicher Projekte im öffentlichen Leben 
der Stadt zeigt und sich immer wieder 
bewährt. Jetzt gibt es was Neues, von 
dem die Vorstände Hartmut Gieske 
und Bernd Homberg überzeugt sind: 
„Mit der ‚OberhausenCrowd‘ erwei-
tern wir unser Engagement für Ober-
hausen um einen neuen, interaktiven 
Baustein, der allen Interessierten die 
Gelegenheit gibt, sich mit ihren Ideen 
oder ihren Spenden einzubringen 
– am Ende zum Wohle der Stadt.“

Wie das Crowdfunding (Aufbringen 
von Geldspenden durch eine Men-
ge Menschen) funktioniert, erläu-

tern die evo und der PlattformBetrei-
ber „fairplaid“, die auch mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Vereine, Verbän-
de, Einrichtungen und auch Privatper-
sonen mit einer guten Idee und der Su-
che nach der Finanzierung für deren 
Umsetzung können im Internet unter 
www.oberhausen-crowd.de ihr Vorha-
ben vorstellen und so um Unterstüt-
zung werben. Die ersten Projekte lau-
fen schon: TuS 87/97 Alstaden bittet 
um einen speziellen Defibrillator für 
die Kinderherzsportgruppe; der Ver-
ein „Freunde des Tiergeheges Kaiser-
garten“ will neue, bunte Sitzbänke an-
schaffen; die Karnevalsgesellschaft 
„Echte Fründe“ sucht finanzielle Hilfe 
bei der Kostüm-Ausstattung der Prin-
zengarde.

Die Bandbreite dieser ersten Projekte 
zeigt schon, dass die Idee auf Anhieb 
Zuspruch findet. „In der Vergangen-
heit“, erinnert Sabine Benter als Leite-
rin der Unternehmenskommunikation, 
„gab es immer wieder Projekte und 
Ideen, die zwar wichtig und wertvoll, 

aber mit unseren Sponsoring-Richtli-
nien nicht in Einklang zu bringen wa-
ren.“ Mit der Unterstützung der „Ober-
hausenCrowd“ leiste das Unternehmen 
Hilfe zur Selbsthilfe und gebe „auf 
transparentem und demokratischem 
Wege“ den Menschen in Oberhausen 
die Chance zur Mitentscheidung, wel-
ches Vorhaben gefördert wird.

„Neue Facette“
Wichtig: Das neue Angebot ersetzt 
nicht das Engagement, das die evo 
aus unternehmerischer Verantwortung  
heraus immer schon wahrgenommen 
hat, mit dem sie kulturelle, schuli-
sche, sportliche und gesellschaftspoli-
tische Vorhaben unterstützt. Überein-
stimmend erklären Hartmut Gieske 
und Bernd Homberg: „Die ‚Oberhau-
senCrowd‘ ist eine Erweiterung um 
eine neue, zeitgemäße Facette. Selbst-
verständlich werden wir auch in Zu-
kunft unserer Verantwortung gegen-
über unserer Stadt und den Menschen, 
die hier leben, nachkommen. Da gibt 
es keinen Zweifel.“   
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Im Unternehmen an der Danziger Straße 
ist Ronja Gloger die Projektverantwort-
liche.  In Sachen „OberhausenCrowd“ 
ist sie Ansprechpartnerin für Vereine, 
Verbände und Initiativen, die ein Pro-
jekt über die entsprechende Plattform 
installieren wollen. Sobald klar ist, ob 
sich ein Projekt für eine Kampagne in 
der „OberhausenCrowd“ eignet, wird 
die evo dafür sorgen, dass es „größt-
mögliche Aufmerksamkeit erhält“, wie  
Ronja Gloger sagt: „Zum Beispiel setzen 
wir auch unsere eigenen Social-Media-
Kanäle ein.“ Schließlich ist Kommuni-
kation wichtig, denn: „Das Weitertra-
gen ist das A und O des Erfolgs.“ Das 
kann im Internet ebenso geschehen 
wie beim Kaffeeplausch, beim Essen in 
der Kantine, am Stammtisch, über den 
Gartenzaun hinweg oder im Verein. 
Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein-
fach grundlegende Voraussetzung.

Ronja Gloger weiß, dass viel von der 
eigenen Mobilisierung abhängt: „Je 
mehr aber gerade auch die Projekt-
starter die Werbetrommel im Internet, 

bei Familien, Freunden und Verwand-
ten rühren, desto erfolgreicher sind 
sie. Das sagen alle Erfahrungen.“ Üb-
rigens: Für jede Spende ab einem Be-
trag von zehn Euro gibt die evo jeweils 
noch einmal zehn Euro hinzu. Außer-
dem erhalten die ersten zehn auf der 
„OberhausenCrowd“ eingestellten Pro-
jekte bei Erreichen von 50 Prozent der 
angestrebten Summe einmalig einen 
Sonderbonus in Höhe von 300 Euro – 
gute Gründe also, die eigene Idee zügig 
einzureichen.

Was die eingangs genannten ersten 
drei Projekte angeht, hier ein Zwi-
schenstand (31. Oktober): Die Ziel-
marke (2000 Euro) erreicht hatte nach 
nur fünf Tagen der TuS 87/97 Alsta-
den. Damit ist allerdings noch nicht 
Schluss, denn jedes Projekt hat eine 
verabredete Laufzeit, und für die 
Alstadener Herzsportler waren zwei 
Monate vorgesehen! Jetzt soll noch für 
einen Arztkoffer gesammelt werden. 
Der Start-Ziel-Sieg des Vereins aus dem 
Sportpark Kuhle mag zwar die ande-

ren Bewerber ein wenig überstrahlen, 
in den Schatten gestellt brauchen sie 
sich nicht zu fühlen. Sowohl im Tier-
gehege des Kaisergartens als auch bei 
den Karnevalisten um den Stadtprin-
zen Dirk I. (Loege) freut man sich über 
Spenden und wachsende Bekanntheit. 
Ronja Gloger resümiert: „In den ersten 
drei Tagen nach der Projektvorstellung 
hatte die ‚OberhausenCrowd‘ schon 
mehr als 1500 Besucher. Alle lernten 
dabei die Projekte kennen und die Ver-
eine und Personen, die dahinter ste-
hen. Das ist ein deutliches Indiz für 
das Interesse in der Stadt.“

„Sehen Sie hier den 
Oh-TV-Bericht über die 
Vorstellung der ‚Ober-
hausenCrowd‘.“

v.l.n.r.: Anette 
Perrey (Tiergehege im 
Kaisergarten), Marcel 
Habendorf (KG „Echte 
Fründe“), Hartmut 
Gieske (Vorstand evo), 
Jörg Vorholt (Freundes-
kreis Tiergehege im 
Kaisergarten), Ronja 
Gloger (evo), Michael 
Fendrich, Arno Zillich 
(beide TuS Alstaden).

Crowdfunding-Plattform

Bei der technischen Umsetzung 
kooperiert die evo mit dem Ver-
band Kommunaler Unterneh-
men. Die bundesweite Bran-
chenorganisation der Ver- und 
Entsorgungsbetriebe in öffent-
licher Hand hat erfolgreich das 
Muster einer Crowdfunding-
Plattform entwickelt – eine Idee, 
die bei evo sofort auf fruchtbaren 
Boden fiel.
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Das ist die Anlage ober-
halb des Höhlenein-
gangs zu den „Grutas 
de Xoxafi“. Die Anlage 
soll touristisch erwei-
tert und ausgebaut 
werden.



207

Oberhausener Kommunalpolitiker hilft 
mexikanischer Genossenschaft in Sachen 
Ökotourismus

Von Gustav Wentz

LEBEN

Was macht ein Oberhausener Kommu-
nalpolitiker, so umtriebig er auch sein
mag, in Höhlen im Hochland Mexi-
kos? Nun, dies vorab: Die Frage nach 
der letzten Motivation kann kaum 
beantwortet werden, auch hier nicht. 
Aber spannend ist die Geschichte 
auch ohne sie. Die Hauptfiguren: 
Albert Karschti, Stadtverordneter;
Santiago de Anaya, Stadt im mexikani-
schen Bundesland Hidalgo; Grutas de 
Xoxafi, Höhlen unter Hidalgo; Senior 
Experten Service (SES), Bonn.

Als sich Albert Karschti (Jahrgang 1954) 
vor einigen Jahren aus dem Berufsle-
ben zurückzog, tat der gelernte Berg-
bauingenieur zweierlei: Er belegte 
Seminare und Kurse im Fach Archäo-
logie in Bochum, und er meldete sich 
beim Senior Experten Service (SES) in 
Bonn. Der SES ist eine Einrichtung der 
„Stiftung der Deutschen Wirtschaft“, 
die unter anderem vom Deutschen In-
dustrie- und Handelstag, vom Bundes-
verband der Arbeitgeber und vom Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks 
getragen und von den Bundesministe-
rien für Wirtschaft und für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lungshilfe unterstützt wird. Der SES 
sucht und vermittelt Experten fast je-
der Profession, die bereit sind, ihr Wis-
sen ehrenamtlich überall dort wei-
terzugeben, wo es gebraucht wird 
– vorwiegend in aller Welt und im-
mer mit der Leitidee von der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Nun, Albert Karschti hat-FO
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te in seinem Leben reichlich unter der 
Erde gearbeitet, hatte Tunnel gebaut, 
war Steinen auf der Spur und dem, 
was sie „sagen“, sucht(e) unterirdisch 
nach Zeugnissen von Leben, von Ver-
gangenheit, von Geschichte.

Thema Sicherheit
Nachdem im Winter 2017 das Drama 
um eine Jugendfußballmannschaft, 
die in einer Höhle in Thailand von ei-
nem Wassereinbruch überrascht und 
eingeschlossen (und letztlich gerettet) 
worden war, die Welt beschäftigt hat-
te, wurde die Welt plötzlich auf die Si-
cherheit von Höhlen und Höhlensyste-
men aufmerksam. Und auch beim SES 
in Bonn gingen Hilferufe ein. Sie ka-

men aus Mexiko, aus dem Bundesstaat 
Hidalgo. Und bei SES guckte man nach 
und fand Albert Karschti in Oberhau-
sen. So startete der Stadtverordnete im 
späten Januar 2019 nach Mittelamerika 
und blieb vier Wochen vor Ort. 

Der Bundesstaat Hidalgo liegt gute 
120 Kilometer nördlich der Haupt-
stadt, und die Östlichen Kordilleren 
prägen das Landschaftsbild. Auf etwa 
2000 Metern Höhe breitet sich ein Pla-
teau aus, das umgeben ist von meh-
reren Fünftausendern einerseits und 
der Ahnung vulkanischer Riesen an-
dererseits. „Entsprechend ist der Un-
tergrund“, resümiert Karschti, „karstig 
und vulkanisch.“ Was bedeutet: Un-

ter der Oberfläche liegen Höhlen, die 
noch gar nicht alle bekannt sind, und 
auch die bekannten Höhlen sind längst 
noch nicht hinreichend erforscht. Was 
dem Mann, der auch an Archäologie 
so interessiert ist, „schade“ vorkommt: 
„Man findet menschliche Spuren aus 
unterschiedlichen Epochen, die zu-
mindest sagen, dass in diesen Höhlen 
schon zu toltekischer Zeit Menschen 
unten waren, aber auch Spuren nach 
dem Ende der Azteken und aus spani-
scher und mexikanischer Zeit.“

Knochen im karstigen Boden
Die Tolteken waren die Vorgänger der 
Azteken als beherrschendes Volk der 
Region, und ihre Ära begann etwa im 
7. Jahrhundert und dauerte bis zum 
12./13. Jahrhundert, bevor sie von 
den Azteken abgelöst wurden, die ih-
rerseits vor 500 Jahren von den spa-
nischen Konquistadoren ausgelöscht 
wurden. Hidalgo war überwiegend 
Tolteken-Land, und schon in relativ ge-
ringen Tiefen – von 40 Metern spricht 
Karschti – stößt man auf Spuren an 
den Wänden. Schwarz und Rot sind 
die bestimmenden Farben der Zeich-
nungen, die Ornamente ebenso wie 
Tiere oder Totenköpfe darstellen. Auch 
Knochen werden im karstigen Boden 
gefunden – ob tierischer oder mensch-
licher Provenienz, ist nicht bekannt, 
denn: „Die Leute scheuen den Schritt, 
sie bestimmen zu lassen, weil sie 
staatliche Autoritäten nicht gerne kon-
taktieren.“

Die „Grutas de Xoxafi“, wie die Höhlen-
landschaft bei Santiago de Anaya ge-
nannt wird, ist von einer örtlichen Ko-
operative geleitet, die mit den Höhlen 
versucht, ein touristisches Geschäft 
zu betreiben. In die Aufnahme in den 

An einem geselligen 
Abend posiert Albert 
Karschti mit zwei Sol- 
daten der mexikani-
schen Armee.
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Katalog „105 Paraisos Indigenos“ hat 
man es geschafft, auch wenn zerklüf-
tete Höhlen mit steilen Schlünden und 
enger Klamm wenig paradiesisch wir-
ken mögen. Immerhin: „Die Einheimi-
schen sind sehr gastfreundlich, wiss-
begierig, wollen lernen“, hat Karschti 
festgestellt und findet gut, dass zum 

Gelände auch ein Pavillon zur Um-
welt-Erziehung gehört. Wichtiger ist 
es, Geld zu verdienen, und so bieten 
sie zum Beispiel Höhlen-Touren als 
touristische Hauptattraktion der 
ansonsten eher kargen Region an: 
„Tunel Basico“ dauert 100 Minuten 
und kostet 170 Dollar, „Tunel Aven-
turo“ kann zwei Stunden und mehr 
in Anspruch nehmen, schließt Seil-
passagen mit Gefällen im Winkel 
von 45 Grad ein und kostet 220 Dol-
lar; 50 Dollar teurer ist die Tour „Tu-
nel Extremo“, die noch länger dauert 
und den „freien Fall“ aufweist. Frei-
er Fall ist natürlich übertrieben, ge-
meint ist „Tirolesa“, wie die Mexika-
ner die ziemlich waghalsig wirkenden 

Laune der Gesteine: 
Felsen neigen sich ein-
ander zu wie zwei Men-
schen vor zartem Kuss. 
(l.) –  Sieht aus wie ein 
Fußabdruck – der „Fuß 
Christi“, sagen die 
Einheimischen.

„Hier ist immer
Silber gefunden und
abgebaut worden.“
Albert Karschti
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Seilrutschen nennen, die über hun-
dert Meter und mehr abwärts trans-
portieren – das kommt dem Erlebnis 
des freien Falls schon ziemlich nahe. 
Was Karschti fand: „Alles ist sicher, 
die Führer sind ausgebildet, die Aus-
rüstungen sind in Ordnung.“ Auch die 
angebotenen Quartiere für Übernach-
tungen – wahlweise Zelte oder Hütten 
auf gehobenem Niveau – seien total in 
Ordnung und nicht teuer. Seine Bera-
tung erstreckte sich dann weniger auf 
die Sicherheit in den Höhlen und im 
Umgang mit den Höhlen: „Die wissen 
selber am besten, aufs Wetter zu ach-
ten, denn es kann gefährlich werden, 
wenn Wasser kommt.“

Was Karschti nämlich nicht fand, wa-
ren Bestandteile dessen, was man zum 
„Ökotourismus“ zählt, abgesehen na-
türlich von dem erwähnten Pavillon 
zur Umwelt-Erziehung. „Da fehlen so-
wohl Inhalte als auch Infrastruktu-
ren“, fasst er zusammen. Den touristi-
schen Reiz könne man etwa erhöhen, 
indem man Touren mit Schatzsuchen 
verbindet: „Hier ist immer Silber ge-
funden und abgebaut worden.“ Das 
klingt jetzt eher kapitalistisch als öko-
logisch, aber ihm liegt auch die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung der 
Leute rund um Santiago de Anaya am 
Herzen, in einer genossenschaftlichen 
Kooperative natürlich.

Was ihm aber besonders am Herzen 
liegt, ist die wissenschaftliche Bear-
beitung und Durchdringung. Größe-
re Hindernisse dabei: „Mexiko ist voll 
von kulturellen Hinterlassenschaften, 
ob der Tolteken oder der Azteken, der 
Mayas oder der Spanier, alles ist im 
Überfluss vorhanden, da beachtet man 
viele großartige Dinge gar nicht mehr, 

weil sie ja einfach da sind, weil ihre 
Anwesenheit auch als selbstverständ-
lich hingenommen wird.“ Und dann 
gibt’s noch die schon erwähnte Scheu 
vor dem Staat. Die Identifizierung der 
gefundenen Knochen (siehe oben) un-
terlässt man lieber, weil das möglicher-
weise die Polizei auf den Plan rufen 
könnte. Der Wissenschaft sind solche 
Skrupel eher fremd, und so kümmert 
Karschti sich von Deutschland aus. So 
gut es geht, aber „das dauert lange, 
doch Zeit hat man da“, weiß er.

Auf Unverständnis übrigens traf Albert 
Karschti, als er seine neuen Freunde 
mit der Arbeit in Netzwerken vertraut 
machen wollte: „Die verstehen da was 

Immer wieder stieg 
Albert Karschti hinab 
in die Höhlenwelt, 
stets begleitet von 
Führer und Dolmet-
scherin.

Anderes drunter“, lacht er und reibt 
Daumen und Zeigefinger aneinander. 
„Das Problem“, seufzt er, „überstrahlt 
da alles.“

Jahre ist es her, dass die Konquis-
tadoren das Azteken-Reich ver-
nichteten. Damit beginnt für die 
Höhlen die so genannte „Spani-
sche Epoche“.

500
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„MEIN HERZ IST  
IMMER NOCH EIN 
ROT-WEISSES“
Vor 50 Jahren stieg Rot-Weiß Ober-
hausen in die Fußball-Bundesliga auf.
Ein passender Anlass für die Helden
von einst, eine bewegende Reise an
ihre alte Wirkungsstätte anzutreten

Von Sebastian Stachowiak

E s waren knapp zwei 
Stunden vergangen, seit 
im Stadion Niederrhein 
der Abpfiff ertönte und 
die Kleeblätter nach dem 
3:3 gegen den SC Verl 

den Aufstieg in die dritte Liga knapp 
verpasst hatten. Im VIP-Bereich auf dem 
RWO-Vereinsgelände saßen zu diesem 
Zeitpunkt zwölf Klublegenden zusam-
men, die 50 Jahre zuvor in die Bundes-
liga aufgestiegen waren und an diesem 
18. Mai 2019 das Spiel von der Haupt-
tribüne aus verfolgten. „Wie die Fans 
nach dem Spiel ihre Mannschaft ge-

feiert und dazu ,You’ll never walk alo-
ne‘ gesungen haben, das war einfach 
unbeschreiblich“, fasste Franz Kraut-
hausen, einst Torgarant der Rot-Wei-
ßen, mit Tränen in den Augen seine 
Gefühlslage zusammen. Es sollte nicht 
der einzige emotionale Moment an 
diesem ereignisreichen 18. Mai gewe-
sen sein, an dem die Helden von einst 
an die Stätte ihres größten Triumphs 
zurückkehrten. Der RWO-Förderver-
ein hatte zum Anlass des Jubiläums 
des legendären Bundesliga-Aufstiegs 
der Kleeblatt-Elf von 1969 eingela-
den. Ein durchaus anspruchsvolles 

Unterfangen, leben die Spieler von 
einst doch teils europaweit verstreut. 
Zudem konnte der zweite Vorsitzende 
Wolfgang Feldmann ja auch nicht ah-
nen, dass eben an diesem Tag die Re-
gionalliga-Mannschaft vor einer der 
wichtigsten Partien der letzten Jah-
re stehen würde. Aber unverhofft 
kommt eben oft. „Dass die Aufstiegs-
truppe hier geehrt wird, wenn über 
8000 Zuschauer vor Ort sind, das ist 
eine Geschichte, wie sie nur der Fuß-
ball schreiben kann.“ Spannung war 
also garantiert, wobei das Wiedersehen 
zunächst ganz entspannt bei einem 
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gemütlichen Frühstück in der RWO-
Fan-Kneipe begann. Bei alten Fernseh-
aufnahmen wurde munter diskutiert, 
gelacht und gestaunt, wie die Trup-
pe von Trainer Adi Preißler beim ent-
scheidenden Duell gegen den Freibur-
ger FC am 25. Juni 1969 die Nerven 
behielt und den lang ersehnten Traum 
verwirklichte. „Wir hatten lange da-
rauf hingearbeitet. Umso größer war 
die Erleichterung, als wir es endlich 
geschafft hatten“, erinnerte sich der 
damalige Co- und spätere Meistertrai-
ner Karl-Heinz „Kalli“ Feldkamp, der 
extra aus seiner spanischen Heimat 

angereist war. Tatsächlich lag hinter 
den Kleeblättern ein teils steiniger Weg, 
bis es in die höchste deutsche Spielklas-
se ging.

Besonders das Saisonfinale 1967/68 
sorgte für lange Gesichter, als ausge-
rechnet gegen den Erzrivalen Rot-Weiss 
Essen die Aufstiegsrunde verpasst wur-
de. Ein Eigentor von Hermann-Josef 
Wilbertz hatte für die letztlich ent-
scheidende 0:1-Schlappe gesorgt. In 
der neuen Spielzeit sollte es nicht nur 
nach Wunsch des Präsidenten Peter 
Maaßen besser laufen. „Wir wollen 
den Erfolg. Wir wollen mitmischen. 
Wir wollen endlich in die Bundesliga“, 
verkündete der Vereinspatriarch vor 
dem Saisonstart angriffslustig. 

Realisieren sollte das ganze Trainer 
Adi Preißler, der zweimal mit dem 
BVB die Deutsche Meisterschaft ge-
wonnen hatte und die Nachfolge von 
Werner Stahl antrat. Und in der Tat 
schien die kaum veränderte RWO-
Truppe vom ersten Saisonspiel an fo-
kussiert zu sein. Mit acht Siegen be-
gann die Meisterschaftsrunde, ein 

Der „schwatte Franz“, 
wie er früher genannt 
wurde, an seiner alten 
Wirkungsstätte: Franz 
Krauthausen (r.) im 
Gespräch mit RWO-Sta-
dionsprecher Thorsten 
Sterna

„Wie die Fans nach
dem Spiel ihre
Mannschaft gefeiert
und dazu ,You’ll
never walk alone‘
gesungen haben,
das war einfach
unbeschreiblich.“
Franz Krauthausen
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Vereinsrekord. Auch im Anschluss 
hielten die Rot-Weißen von Kapitän 
Friedhelm Kobluhn die Konkurrenz 
aus Essen und Bochum auf Distanz.

Mit 53 Punkten sicherten sich die 
Kleeblätter den ersten Platz. Allein der 
im letzten Januar verstorbene Lothar 
Kobluhn erzielte 18 Treffer für eine 
Mannschaft, die kein einziges Spiel 
auf heimischem Rasen verlor. In der 
Aufstiegsrunde selbst ging RWO gegen 
SV Alsenborn, Hertha Zehlendorf, Frei-
burger FC und VfB Lübeck als Favorit 
ins Rennen. Die Entscheidung fiel nach 
fünf Siegen und zwei Niederlagen aber 
erst im letzten Spiel gegen den Klub 
aus dem Breisgau.

Beide Teams lagen punktemäßig 
gleichauf. Doch dank des besseren 
Torverhältnisses reichte RWO bereits 
ein Remis. Vielleicht auch wegen die-
ser Tatsache erspielten sich die Haus-
herren nur wenige Chancen. Lothar 
Kobluhn fasste die Atmosphäre kurz 
vor seinem 75. Geburtstag noch ein-
mal zusammen: „90 Minuten können 
verdammt lang sein. Keiner wollte ei-
nen Fehler machen und uns so um den 
Lohn der ganzen harten Arbeit brin-
gen. Es war nicht unser bestes Spiel. 
Aber es hat gereicht.“

Für RWO begann in der Folgezeit das 
Abenteuer Bundesliga, das bis 1973 
anhielt. Mit Höhen und Tiefen, wie 
die kurzzeitige Tabellenführung durch 
ein 3:0 gegen Eintracht Braunschweig. 
Oder der Verwicklung in den Bundes-
liga-Skandal, der bereits seine Anfän-
ge in jener legendären Aufstiegssaison 
1968/69 nahm. Letztlich konnten die 
Bestechungsvorwürfe gegen den Ver-
ein nie eindeutig geklärt werden. So 

oder so ist die Bedeutung, die der Auf-
stieg für die Vereinsanalen bis heute 
hat, unbestritten. Die war eben auch 
an jenem 18. Mai 2019 zu spüren, als 
der RWO-Bus, der sonst die Terranova-
Elf zu den Auswärtspartien bringt, die 
Aufstiegstruppe durch die Stadt führte. 
Sightseeing war also angesagt, schließ-
lich hatten einige der alten Haudegen 
Oberhausen seit vielen Jahren nicht 
mehr besucht. Am Centro vorbei folg-
te auf einen kurzen Stopp am Gaso-
meter ein Streifzug durch die Siedlung 
Eisenheim, von wo es weiter nach Sty-
rum ging. Dabei warteten an unzähli-
gen Ecken erinnerungswürdige Anek-
doten, wie zum Beispiel der Standort 
der ehemaligen Lottoannahmestelle 
von Lothar Kobluhn auf der Mülhei-
mer Straße.

An der Landwehr hielt der Bus dann 
erneut, diesmal am ehemaligen Trai-
ningsgelände der Kleeblätter, wo sich 
heute eine Wohnsiedlung befindet. Für 
den ehemaligen Offensivspieler Günter 
Karbowiak kaum zu glauben, was sich 
alles verändert hatte. „Das war unse-
re Heimat. Hier haben wir geackert, 
aber auch gefeiert.“ Wie viele der alten 
Garde war auch Karbowiak mit seiner 
Ehefrau angereist. Heute lebt der in-
zwischen 70-Jährige im rheinischen 
Leichlingen.

Zurück am Ausgangspunkt standen be-
reits die Fan-Massen vor dem Stadion 
Niederrhein. Es wartete das Mittages-
sen im VIP-Bereich, wo auch die rest-
lichen RWO-Größen wie eben „Kalli“ 
Feldkamp eingetroffen waren. „Das 
waren tolle Jahre mit RWO, weil wir 
eine Einheit waren. Da passte einfach 
alles. Und nur so kann man aufstei-
gen.“ Etwas, was an diesem Nachmit-

tag nach Vorstellung der Ex-Profis wie-
der passieren sollte. „Ich bin nicht zum 
Spaß gekommen. Ich will den Aufstieg 
sehen“, lautete nicht nur von Franz 
Krauthausen der Wunsch.

Doch bevor alle Aufmerksamkeit der 
Terranova-Elf galt, stand der große Au-
genblick für die 69er-Helden an, als 
jeder einzeln unter dem großen Bei-
fall der Zuschauer und der alten RWO-
Hymne „Ri-Ra-Ro“ aus dem Spielertun-
nel schritt: Albert Eichholz, Karl-Heinz 
Feldkamp, Gert Fröhlich, Hannes Frit-
sche, Jürgen Jäger, Günter Karbowi-
ak, Franz Krauthausen, Norbert Lücke, 
Werner Ohm, Udo Redmann, Siegfried 
Rösen und Hermann-Josef Wilbertz.

Nach den dramatischen 90 Minuten 
ging es wieder zurück in den VIP-Be-
reich, wo viele Anwesende ein Auto-
gramm oder Selfie mit den Vereinsiko-
nen machten. „Solche Würdigungen 
sind wichtig. Denn wo Tradition drauf-
steht, muss auch Tradition gelebt wer-
den“, blickte Wolfgang Feldmann zu-
frieden auf den Tag zurück, auch wenn 
die Aufstiegsfeier der aktuellen Regio-
nalliga-Mannschaft am Ende als Krö-
nung ausblieb. Doch, was nicht zuletzt 
die Minuten direkt nach dem Abpfiff 
zeigten: der Fußball lebt eben nicht al-
lein von Siegen, sondern davon, das 
Maximum aus sich herausgeholt zu ha-
ben. Und das auf und neben dem Platz. 
Gerade hier ließen die RWO-Fans so 
manch alten Haudegen bewegt zurück, 
wie Franz Krauthausen zum Abschluss 
bemerkte. „Vieles heute im Stadion hat 
mich an die schöne Zeit von vor 50 Jah-
ren erinnert. Da habe ich gemerkt, dass 
mein Herz immer noch ein rot-weißes 
ist. Da können auch zwei Meistertitel 
mit den Bayern nichts dran ändern.“



215SPORT

Die Helden von einst im Jahre 2019 (v. l.): Karl-
Heinz Feldkamp, Hannes Fritsche, Albert Eichholz, 
Günter Karbowiak, Jürgen Jäger, Gert Fröhlich, 
Franz Krauthausen, Siegfried Rösen, Werner Ohm, 
Norbert Lücke, Hermann-Josef Wilbertz u. Udo 
Redmann 

Die Titelseite des 
„kicker“-Sportmaga-
zins vom 26. Juni 1969 

Die Aufstiegsmann-
schaft von RWO 
1968/69 (v. l.): Präsi-
dent Peter Maaßen, 
Betreuer Karl-Heinz 
Feldkamp, Friedhelm 
Kobluhn, Wolfgang 
„Yogi“ Scheid, 
Friedhelm Dick, Lothar 
Kobluhn, Dieter „Tex“ 
Hentschel, Günter 
Karbowiak, Hermann-
Josef-Wilbertz, Werner 
Ohm, Hugo Dausmann, 
Dieter Brozulat, Franz 
Krauthausen u. Trainer 
„Adi“ Preißler
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IMMER NOCH
„VIEL POTENTIAL“

Seit hundert Jahren ist die Sparkasse in
Schmachtendorf vertreten, und sie hat ihre

Anwesenheit nie bereut.

Von Gustav Wentz

Nach gründlichem Umbau während des 
laufenden Geschäftsbetriebes und al-
len Erfordernissen der Zeit Rechnung 
tragenden Modernisierungen ist im 
Spätherbst 2019 die Schmachtendorfer 
Zweigstelle der Stadtsparkasse wiederer-
öffnet worden. Gut, dass die Stadtspar-
kasse das „Historische Archiv“ unterhält 
und pflegt, denn so lassen sich „Linien“ 
finden, die geradeaus vom Herbst 1919 
zu dem des Jahres 2019 führen. Und 
auch ein Zitat findet sich in nahezu al-
len Aufzeichnungen und Berichten über 
diese Sparkassen-Filiale: „Hier ist noch 
sehr viel Potential.“ Es bewahrheitet 
sich von Dekade zu Dekade.

Die Geschichte der Sparkasse in Schmach-
tendorf ist auch ein Stück Stadtgeschich-
te. Denn als die Filiale an der Vandalen-
straße zum 3. November 1919 an den 
Start ging, war sie noch eine Nieder-
lassung der städtischen Sparkasse 
Sterkrade. Der Standort hieß übrigens
„Sparkassenzweigstelle Sterkrade-Nord“,
aber längst hat sich „Schmachtendorf“ 
durchgesetzt.

Eine ziemlich spezielle Besonderheit 
zeichnete den Standort aus, die man 

getrost auch im Kuriositätenkabinett 
der Sparkassengeschichte unterbringen 
darf: Stadtsekretär Rademacher, dem 
1919 die Führung der Niederlassung 
anvertraut war, war nicht nur Beam-
ter der Sparkasse Sterkrade, sondern 
auch Standesbeamter der Stadt Sterkra-
de. Das hatte zur Folge, dass dort nicht 
nur Geldgeschäfte getätigt, sondern 
auch Vermählungen formal vollzogen, 
Geburten und Sterbefälle zur Anzeige 
gebracht wurden. Und: Im Hause befand 
sich eine Polizeistation nebst „Pitter-
kasten“, wie man im Volksmund Arrest-
zellen nannte. Der gleiche Volksmund 
hatte für das Gebäude mit seinen diver-
sen Funktionen die gängige Bezeich-
nung „Verwaltung“ parat. Da wusste 
man in Sterkrade-Nord, worum es ging.

War die Filiale 1919 noch laufende 
Nummer 3 der Sparkasse Sterkrade, 
so wurde sie 1931 zur laufenden Num-
mer 6. Zwei Jahre vorher hatte das 
Land Preußen nach endlosen Diskus-
sionen die Gemeindegrenzen neu jus-
tiert und dabei die zuvor selbststän-
digen Städte Sterkrade, Osterfeld in 
Westfalen und Oberhausen zur Groß-
stadt Oberhausen zusammengefasst. 
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Die Stadtsparkasse  
in Schmachtendorf 
im 21. (oben) und 
20. Jahrhundert. Nicht 
nur die Baukörper 
haben sich verändert, 
auch ihr „Innenleben“.

„Es soll auch
Freude machen,
uns hier zu
besuchen.“
Thomas Gäng
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Die drei zuvor unabhängig voneinan-
der agierenden Sparkassenämter wur-
den ebenso zusammengelegt.

Umfallen nicht möglich
Außer der „Orga-Nummer“ änderte 
sich für die Filiale in Schmachtendorf 
nicht viel. Oder doch? Die Zahl der 
Kunden wuchs und wuchs, die Zahl 
der geführten Konten mit ihnen und 
ebenso die Höhe der Einlagen. Wann 
immer diese Filiale in Sparkassen-Ak-
ten und -Archiven auftaucht, fehlt der 
Satz nicht: „Hier ist noch viel Poten-
tial.“ Einem Hilferuf gleicht ein Sch-
reiben von Filialleiter Lütz an den 
Vorstand, in dem der Beschwerdefüh-
rer bitter über die extreme räumliche 
Enge klagt, von der er sogar sagt, dass 
Mitarbeiter hier nicht umfallen könn-
ten – so dicht ging‘s zu. Das war 1941, 
und es änderte sich zunächst mal 
nichts, denn es war Krieg. Nach dem 
Krieg hatte man zunächst andere Sor-
gen, und bekanntlich sind Provisorien 
besonders haltbar. Es dauerte also bis 
1962, ehe andere Räumlichkeiten be-
zogen werden konnten. Von der Van-
dalenstraße ging‘s an die Schmachten-
dorfer Straße – kein Scherz am Rande: 
Direkt nebenan wurde der neue Poli-
zeiposten eingerichtet, diesmal aller-
dings ohne „Pitterkasten“. Kaum zehn 
Jahre später wurde erweitert, und 
1976 verfügte die Filiale über so fort-
schrittliche Komponenten wie eigener 
Kundenparklatz, behindertengerechter 
Eingang, Klimaanlage, moderne De-
ckenbeleuchtung

Zeichen der Zeit erkannt
„Das war zu der Zeit letzter Stand der 
Baukunst und Technik“, sagt auch 
Thomas Gäng, im Vorstand der Stadt-
sparkasse für den aktuellen Umbau 
der Filiale Schmachtendorf zuständig, 

„aber jede Zeit stellt ihre Anforderun-
gen, und diesen werden wir in diver-
sen Aspekten mit der modernisierten 
Filiale vollauf gerecht.“ Die Stadtspar-
kasse präsentiert sich nun in Schmach-
tendorf als eine Kombination aus Geld-
haus und Bürgertreff, sie vermittelt 
Heimatgefühl und Standortqualitäten, 
sie zeigt vorbildhaft, auch baulich die 
Zeichen der Zeit verstanden und auf-
genommen zu haben. Das reicht zum 
Beispiel von der Fassadenbegrünung 
über eine Photovoltaikanlage auf dem 
Satteldach bis zur energetisch bewuss-
ten Auswahl von Bau- und Dämm-
stoffen. Nachhaltige Ökologie war ein 
Gradmesser für die Architekten, und 
Gäng lobt: „Diese ‚green points‘ sind 
uns absolut wichtig und wir wollen 
hiermit auch unserer gesellschaftli-
chen Verantwortung nachkommen.“

Die unübersehbar große Fläche, die 
einst so prosaisch „Kassenhalle“ hieß, 
sieht man jetzt als „Nachbarschaftsflä-
che“ zum Verweilen, Ausstellen, auch 
zum Versammeln. Zweifellos hat sie 
Aufenthaltsqualität über den Besuch 
für das Geschäft hinaus, wobei es üb-
rigens auch zusätzliche Räume für die 
individuelle persönliche Beratung gibt. 
Großformatige Bilder – teils dreidi-
mensional – vermitteln Ein- und Aus-
blicke aufs Orts- und Stadtgeschehen.

„Es soll auch Freude machen, uns hier 
zu besuchen“, weist Thomas Gäng auf 
einen wesentlichen Gesichtspunkt des 
gestalterischen Bemühens hin, „schließ-
lich steckt hier viel Potential.“ Das weiß 
man hier schon seit hundert Jahren.

„Das war zu der
Zeit letzter Stand
der Baukunst und
Technik.“ Thomas Gäng



Die Insolvenz des Katholischen Klini-
kums, verbunden mit der Aufgabe des 
St. Josef-Hospitals, die vom Rat der Stadt 
beschlossene Erhöhung der Parkgebüh-
ren in der Innenstadt und angrenzen-
den Randbezirken, die Zukunft der „gu-
ten Stube“ Luise-Albertz-Halle – dies 
waren die Themen, die 2019 die meis-
ten Schlagzeilen in unserer Stadt mach-
ten. Eine Hiobsbotschaft für den Touris-
mus-Standort Oberhausen gab es Ende 
Oktober: Die Musical-Schmiede Stage 
Entertainment wird ab März 2020 das 
Metronom Theater nicht mehr bespie-
len. Enttäuschung und Freude liegen 
manchmal beieinander: Am gleichen Tag 
lud Edeka Rhein-Ruhr im Waldteich zum 
Spatenstich für das Logistik-Zentrum, mit 
einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
200 Mio. Euro das größte Bauprojekt der 
Unternehmensgeschichte.

Ein auch international beachtetes Aus-
rufezeichen setzte die Stadt mit der Er-
öffnung des Altmarktgartens auf dem 
Dach des neuen Jobcenters in der Innen-
stadt. An den Start ging auch das neue 
Ausbildungszentrum der Bauindustrie in 
Osterfeld. Das Centro investierte zehn 
Millionen Euro in seine neue Oase, als 
nächstes soll dort der Freizeitpark neuge-
staltet werden. Zwei neue Hotels öffne-
ten 2019 ihre Türen, ein weiteres steht 
vor der Vollendung und an der Marina 
gibt es schon Pläne für ein viertes Hotel-
projekt.

Der Gasometer, das Wahrzeichen der 
Stadt, konnte gleich zwei stolze Jubilä-
en feiern: Fertigstellung vor 90 Jahren 
und 25 Jahre bedeutende Ausstellungs-
halle. Jetzt muss er erst einmal ein Jahr 
lang saniert werden, damit wir uns auf 
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weitere spektakuläre Ausstellungen freu-
en können. 100 Jahre alt wurde die Volks-
hochschule.

Was gab es sonst noch: Die Europawahl 
sah in Oberhausen nur die Grünen als Sie-
ger, neu aufgestellt hat sich die Verwal-
tungsspitze im Rathaus: Beigeordnete Elke 
Münich musste gehen, als neue Beigeord-
nete wurden Michael Jehn und Jürgen
Schmidt vereidigt. Der sympathische Alten-
pfleger und talentierte Sänger Davin Her-
brüggen aus Borbeck gewann die diesjähri-
ge Staffel von „Deutschland sucht den Su-
perstar“. Im Sport wurde Kanute Lukas 
Reuschenbach wieder Weltmeister, Boxer 
Abass Baraou ist bei den Profis überaus er-
folgreich, Fußball-Regionalligist RWO ver-
passte nur knapp den Aufstieg in die Dritte 
Liga und die Senioren des TC Buschhausen 
feierten die deutsche Tennis-Meisterschaft.

Von Helmut Kawohl

Ein echter Hingucker: 
Das 55 Meter hohe 
Riesenrad der Schau-
stellerfamilie Bruch am 
Centro   
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Dezember 2018 / Januar 2019 

Um Stickoxid-Belastung zu verringern: 
Wird die Mülheimer Straße verengt? •  
DRK und Mülheimer Wohnungsbau 
schaffen an der Wernerstraße 80 Lang-
zeit- und 13 Kurzzeit-Pflegeplätze • Stadt 
baut wieder erste Sirenen als Warnsys-
tem auf • Jobcenter bezieht neues Büro-
gebäude am Altmarkt • Zusammenbruch 
des Verkehrs im Weihnachtsgeschäft be-
schäftigt Politik und Polizei: Lösung ge-
gen Centro-Staus gesucht • Israelischer 
Weltstar Noa begeistert beim ausver-
kauften Konzert im Ebertbad • Besucher 
wünschen künftig mehr Atmosphäre auf 
dem neuen Altmarkt-Weihnachtsmarkt •

Die grüne Ratsfraktion verlässt die Am-
pelkoalition mit der SPD und der FDP •  
OP-Neubau im Friedensdorf schreitet 
voran – Neuer Komplex kostet 3 Mio. 
Euro • Umwelthilfe reicht Klage gegen 
das Land ein: Jetzt drohen Fahrverbote 
auch in Oberhausen • Deutsch-Polnische 
Silvester-Party auf dem Altmarkt findet 
wieder statt • Jäger erwarten Wolfsru-
del im Oberhausener Norden • Millionen 
Euro für Arbeitersiedlung: Häuser an der 
Gustavstraße werden saniert

Schwerer Arbeitsunfall in Osterfeld: 
Zwei Oberhausener bauen eine Garage 
und werden unter Tonnen schweren Be-
tonplatten begraben, ein Mann stirbt •

RWO wiederholt beim NRW-Hallen-Tra-
ditionsmasters den Vorjahressieg durch 
einen 2:1-Erfolg im Endspiel gegen den 
VfL Bochum • Gasometer-Team trauert 
um Kurator Prof. Peter Pachnicke, der 
im Alter von 76 Jahren verstirbt • Rohr-
bruch auf Mülheimer Stadtgebiet schnei-
det 150.000 Oberhausener für Stunden 
von der Wasserversorgung ab • Auch das 
Elsa-Brändström-Gymnasium führt jetzt 
das Gütesiegel „Kulturschule“ • Gute 
Nachricht: Bahn wird Lärmschutz für 
den Grafenbusch bauen • Zwei Frauen 
sterben bei Brand in einem Gartenhaus 
an der Arminstraße • OB Schranz kün-
digt beim Jahresempfang der Stadt an: 
Nadelöhr an der Osterfelder Straße wird 
beseitigt • Die Ludwiggalerie widmet der 
britischen Pop-Art eine Ausstellung • OB 
Schranz: Chance auf eine Uni für Ober-
hausen wächst • Fusion mit Essen/Mül-
heim vom Tisch: Oberhausener Polizei 
bleibt eigenständig

Kraftakt: Für den Um-
bau des LVR-Indust-
riemuseums Altenberg 
muss die Dampfloko-
motive, Baujahr 1942, 
ausziehen 
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Februar 

Babcock: Arbeitsplätze gesichert – In-
vestorengruppe übernimmt insolven-
tes Fertigungszentrum • Trauer um Lo-
thar Kobluhn: Ehemaliger RWO-Spieler 
und Bundesliga-Torschützenkönig im 
Alter von 75 Jahren verstorben • Neue 
Rotlicht-Blitzer an der Sterkrader Hal-
lenbad-Kreuzung in Betrieb • Bogen-
schützen von Grün-Weiß Holten schaf-
fen Aufstieg in die 1. Bundesliga • Schon 
2020 sollen Lkw auf Waldteich-Anbin-
dung rollen – Bürger informieren sich 
über das Projekt • Zoff um Rassismus-
Klausel am Theater Oberhausen• Kein 
neues Reha-Zentrum für Osterfeld: Ka-
tholisches Klinikum verwirft seine Pläne 
fürs ehemalige Hallenbad-Gelände • Ge-
denkhalle erwirbt Schatz aus Londoner 
Antiquariat: Fotoalbum dokumentiert 
Luftangriffe auf Oberhausen im Zweiten 
Weltkrieg • Bezirksregierung genehmigt 
neuen Bildungsgang am Hans-Sachs-Kol-
leg: Berufliches Gymnasium für Tech-
nik kann starten • Politik ist verärgert: 
Katholisches Klinikum gibt das Mari-
enhospital ab 1. März als OP-Standort 
auf – Keine Chirurgie mehr in Osterfeld 

– Geriatrie wird dafür ausgebaut • Im 
Spitzenspiel der Regionalliga holt RWO 
nach starkem Spiel beim Tabellenführer 
Viktoria Köln nur ein 0:0 – zu wenig für 
den Angriff auf die Spitze • Fünfter Sieg 
im fünften Kampf: Profi-Boxer Abass Ba-
raou gewinnt internationale WBC-Meis-
terschaft im Superweltergewicht • Rat 
beschließt: Arme Eltern zahlen künf-
tig keine Kita-Gebühren • Stars der Nati-
onal Football League (NFL) halten Trai-
ningscamp rund ums Centro ab • Mc 
Fit-Gruppe präsentiert Bürgern erstmals 
ihr Konzept für „The Mirai“ am Centro 
– Baubeginn für Ende 2019 geplant •  
Stadt überlegt Verkauf von Steag-Antei-
len • Mehrheit der Lokalpolitiker stimmt 
zu: Weg für Ansiedlung des Sportriesen 
Decathlon ist frei • In Sporthallen wird 
zu wenig geduscht: Keim-Gefahr durch 
neue Rohre in neun Hallen gebannt •

Neue City-Wache an der Marktstraße 
soll bis Herbst stehen • Zahl der Touris-
ten 2018 leicht gesunken • SPD-Chefin 
Nahles besucht MAN-Werk in Sterkra-
de • Immer weniger Sportler in den Ver-
einen 

Ungewiss: Die Zukunft 
der Luise-Albertz-Halle, 
Oberhausens „guter 
Stube“, ist noch nicht 
endgültig geklärt
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März

Stadtprinz Clemens stürmt die Trutzbur-
gen der Stadt • Investitionsvolumen für 
neues Fitnessparadies „The Mirai“ soll 
bei 100 Mio. Euro liegen • City-Narren 
zeigen sich wetterfest: 90.000 beim Kar-
nevalszug durch Alt-Oberhausen – vor 
Beginn des Kinderkarnevalszuges in Os-
terfeld gerät ein Motivwagen in Brand, 
ein Mann wird schwer verletzt • Rassis-
mus-Debatte am Theater reißt tiefe Grä-
ben – Theater-Intendant soll im Kultur-
ausschuss berichten • Terror-Abwehr 
lässt Gebühren steigen: Kirmes-Schau-
steller müssen mehr zahlen • Parken in 
Oberhausen wird Mitte des Jahres teurer •  
Bakteriums-Befall: Alle Rosskastanien 
hinter dem Hauptbahnhof müssen ge-
fällt werden • RWO will Frauenfußball 
fördern • Sturmtiefs sorgen für viele Ein-
sätze • Pflegeplanung wird aktualisiert: Für 
Demenzkranke und junge Pflegebedürfti-
ge muss sich das Angebot verbessern •  
Kompromiss zwischen Stadt und Stra-
ßen NRW: Abfahrt Grafenbusch bleibt 
erhalten • 300 junge Demonstranten 
marschieren fürs Klima durch die City 
bis zum Rathaus • Schwimmerin Michel-

le Lambert, Hawaii-Ironman Timo Schaf-
feld und die RWO-Fußballer sind die 
Oberhausener Sportler des Jahres 2018 •  
Nachdem Einbrecher Tresor samt Geld 
aus der Kita Regenbogenhaus stahlen: 
Hilfsbereitschaft überrascht Buschhause-
ner Kita • Immer mehr Wohnmobile auf 
dem Stellplatz an der Marina • Kultknei-
pe Bolleke und Niebuhrg-Theater mit 
gemeinsamer Kulturoffensive • Umbau 
am alten Kaufhof läuft nach Plan • Bau-
beginn für neue Brücke an der Oster-
felder Straße soll 2023 sein: Stadt muss 
17,25 Mio. Euro zusteuern • Stadt ver-
bucht überraschend hohen Anstieg der 
Einnahmen aus Gewerbesteuer – Gute 
wirtschaftliche Lage beschert Kämme-
rer Haushalts-Überschuss • Politik ebnet 
Weg für Steag-Austritt • Großer Bahn-
hof: Sparkassen-Vorstandsvorsitzen-
der Bernhard Uppenkamp im Ebertbad 
in den Ruhestand verabschiedet – Oli-
ver Mebus wird sein Nachfolger • Volks-
bank will ihre alte Zentrale in der Innen-
stadt abreißen • Landgericht sieht keinen 
Fall der Untreue: Freispruch für frühere 
Sparkassen-Spitze

Fridays for Future:  
300 junge Demons-
tranten gehen fürs  
Klima durch die City  
bis zum Rathaus
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April

Mit einem 1:0-Sieg in Rödinghausen 
wahrt RWO seine Chance auf die Meis-
terschaft in der Regionalliga West • Im 
„Supermarkt der Ideen“ geht eine Freie 
Universität für Oberhausen an den Start •  
Mindestens 100 neue Jobs: Rat beschließt
Programm für Langzeitarbeitslose • Wöl-
fin Gloria sorgt für Unruhe im Oberhau-
sener Norden • Fitnessstars messen sich 
bei der Hyrox-WM in den Hallen von 
„The Mirai“ • SPD beruft eigene Dezer-
nentin ab: Elke Münich soll auf Wunsch 
von Sozialdemokraten und CDU vorzei-
tig das Dezernat für Soziales, Schule, Ju-
gend und Familie verlassen • Stadt fei-
ert Richtfest für das Dachgewächshaus 
am Altmarkt • Regierungspräsidentin ge-
nehmigt den städtischen Haushalt und 
spricht von einer „guten Leistung“ der 
Stadt • Ev. Kirchengemeinde feiert letz-
ten Gottesdienst an der Kempkenstraße 
in Schmachtendorf • Lösung für Schul-
denabbau gesucht: Rat fordert in Reso-
lution, einen Entschuldungsfonds beim 
Bund einzurichten • Stadt will den Kern 
Holtens unter Denkmalschutz stellen •

Ebertbad-Chef und RWO-Präsident Hajo 

Sommers will nach leichtem Schlagan-
fall künftig kürzer treten • Weltkriegs-
bombe in Holten entschärft • „Westfield 
Centro“ oder „Centro Westfield“: Das 
Centro will seinen Namen ändern • Neu-
es Etikettensystem der WBO zeigt Wir-
kung: 850 illegale Abfalltonnen ein-
gezogen • Neue „Knappenrutsche“ im 
Aquapark • Jugendkirche Tabgha zieht 
nach Duisburg um • Vertrag unterzeich-
net: Trainer Mike Terranova bleibt bis 
2021 bei RWO • Präsenz soll für stärke-
res Sicherheitsgefühl bei den Bürgern 
sorgen: Künftig mehr Bundespolizisten 
am Hauptbahnhof • Fünf Spieltage vor 
Saisonschluss in der Regionalliga wird 
bekannt, dass der sportliche Leiter Jörn 
Nowak zum Konkurrenten RW Essen 
wechselt • Luxus-Hotelturm zwischen 
Marina-Hafenbecken und Aquapark ge-
plant • RWO geht im Aufstiegsrennen 1:6 
gegen die U23 des 1. FC Köln unter •  
Sympathischer Altenpfleger Davin Her-
brüggen siegt im Finale der RTL-Casting-
show „Deutschland sucht den Super-
star“ • Polizei nimmt Banden ins Visier •

Stadt will Flüchtlingsplätze abbauen 

Härtetest: Fitness-Stars 
messen sich bei der 
Hyrox-Weltmeister-
schaft in den Hallen 
von „The Mirai“   
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Mai

NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen eröffnet in der „Lichtburg“ 
die 65. Internationalen Kurzfilmtage •

Soziokulturelles Zentrum Fabrik K 14  
feiert 50. Geburtstag • Zweiter Ret-
tungsweg fehlt: Siebte Etage des denk-
malgeschützten Europahauses am Frie-
densplatz wird leergezogen – Mieter 
müssen räumen • Circus „Flic Flac“ 
gastiert mit Show „Punxxx“ am Ga-
someter • Boxer Abass Baraou gelingt 
gegen Ali Funeka der dritte Knock-
out seiner noch jungen Profikarriere •

Razzia gegen mutmaßliche IS-Unter-
stützer – Acht Verdächtige vorüberge-
hend festgenommen • An der Ripshors-
ter Straße entsteht Platz für ein neues 
Wohnquartier • Stadt gewinnt Fahrrad-
preis für die „grüne Welle“ • In Königs-
hardt entwickelt die Lebenshilfe ein in-
klusives Wohnprojekt für 32 Menschen 
mit und ohne Behinderungen • Sorge 
um mögliche Giftmüll-Anlage auf dem 
Waldteich-Gelände • LVR-Industriemu-
seum zeigt im Peter-Behrens-Bau, wie 
das Bauhaus die Warenwelt veränder-
te • RWO-Fußballer verpassen am letz-

ten Spieltag nur knapp den Aufstieg in 
die 3. Liga: 3:3 gegen Verl, während 
Viktoria Köln 1:0 gewinnt • Ludwigga-
lerie zeigt Foto-Show mit Stars aus Hol-
lywood • 3700 Teilnehmer aus 225 Un-
ternehmen starten am Aquapark beim 
Firmenlauf • Neue Gedenktafel im Os-
terfelder Park an der Vestischen Straße 
erinnert an den Russen Stanislaw Pet-
row, der 1983 die Welt vor dem atoma-
ren Untergang bewahrte • Rat beruft  
Sozialdezernentin Elke Münich ab •  
Mehreinnahmen von 1,5 Mio. Euro 
kalkuliert: Rat verdoppelt die Parkge-
bühren – Händler erbost • Richtfest für 
neues Schulgebäude am Heinrich-Hei-
ne-Gymnasium • Amtsgericht-Direktor: 
Mehr Täter zügig am Tattag verurteilt •  
Europawahl-Ergebnis in Oberhausen: 
Rekordzuwächse für die Grünen, star-
ke Einbußen für SPD und CDU • Frie-
densdorf wählt Oberarzt Ralf Peppmül-
ler zum neuen Vorsitzenden • In der 
Sterkrader Gemeinde Liebfrauen: Ers-
te Laienkirche vor dem Start • Ex-RWO-
Spieler Marcel Landers wird neuer Trai-
ner bei Arminia Klosterhardt

„Hollywood Icons“: Die 
Ludwiggalerie Schloss 
Oberhausen zeigt eine 
Foto-Show mit vielen 
Stars der Traumfabrik
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Juni

Modernisiertes Parkhaus Linsingenstra-
ße öffnet auch für Kurzparker • Sicher-
heit vor kriminellen Kleintätern erhöhen: 
CDU will mehr Videoüberwachung •  
1000 Fans feiern DSDS-Sieger Davin 
Herbrüggen beim Konzert in der Turbi-
nenhalle • Arminia Klosterhardt steigt 
aus der Fußball-Landesliga ab • Im Knap-
penviertel wird ein alter Supermarkt in 
zehn Apartments für junge Behinder-
te umgebaut • Neuer Rhein-Ruhr-Ex-
press RRX hält jetzt in Oberhausen und 
Sterkrade • Zirkusshow „Höhner Rockin‘ 
Roncalli“ gastiert mit fulminanter Akro-
batik am Centro • Neue Boulderhalle für 
Kletterfans in Biefang • MAN-Arbeiter ge-
gen Verkauf: Betriebsräte halten von Ver-
äußerung ihres Maschinenbau-Betriebes 
durch VW nichts • Bundesverdienstkreuz 
für ehemalige Musikschullehrerin Clau-
dia Schubert • 300 Kilo schwerer Stein-
brocken hat sich in der zentralen Kam-
mer gelöst: Behörde sperrt Kanal an 
drei Tagen für alle Schiffe • Er schuf die 
Skulptur „Die Trauernde“ vor der Ge-
denkhalle: Ausstellung „Risse im Stein“ 
beleuchtet die NS-Karriere des Bildhau-

ers Willy Meller • „Westwind“-Festival 
für junges Publikum im Theater Ober-
hausen gestartet • Revierpark Vonderort 
eröffnet sein neues Freibad • 190. Fron-
leichnamskirmes lockt nach Sterkrade – 
Bilanz: 750.000 Besucher • Neue Skater-
Anlage: Open Airea im Kaisergarten soll 
ab November modernisiert und umge-
baut werden • Sophie-Scholl-Gymnasium 
feiert 125. Geburtstag • Temperaturen bis 
an 40 Grad: Erste Hitzewelle des Jahres 
hält Oberhausen im Griff • Grünes Licht 
für neues Edeka-Zentrallager: Handelsrie-
se erhält Baugenehmigung für das Wald-
teichgelände • Oberhausen und Bottrop 
eröffnen einzigartiges Nahverkehrspro-
jekt: Ab Juli fährt die erste Strombuslinie 
über die Stadtgrenze • Historisches Postge-
bäude wird als „Quartier 1“ ein neues  
Wohn- u. Arbeitsquartier • Grundstein für 
Neubau der Robert-Koch-Schule an der 
Erikastraße gelegt • 3400 Tänzer verwan-
deln die Turbinenhalle zum T-Club-Re-
vival in einen Hexenkessel • Lehrstätte 
für 21 Millionen Euro: Das neue Ausbil-
dungszentrum der NRW-Bauindustrie in 
Osterfeld wird eröffnet

Badespaß pur: Der 
Revierpark Vonderort 
konnte endlich sein 
neues Freibad eröffnen
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Juli

Industriedenkmal droht einzustürzen: 
Zukunft des Gartendoms in Osterfeld ist 
ungewiss • Eigentümer Unibail-Rodam-
co-Westfield investierte 10 Mio. Euro: 
Centro eröffnet renovierte Oase • Mu-
sik-Sommer-Nacht in der City erstmals 
an zwei Tagen • Bauarbeiten werden 
zweieinhalb Jahre dauern: Buschhau-
sener Straße wird auf einer Länge von 
knapp 2,5 Kilometern komplett saniert •

36.000 Fans feiern beim Elektro-Festival 
„Ruhr in Love“ eine riesige Gartenpar-
ty im Osterfelder Olga-Park • Neue Stra-
ße für Edeka-Lager wird 1 Mio. Euro 
teurer • 36-jähriger Staatsanwalt Alexan-
der Dierselhuis wird neuer Polizeipräsi-
dent in Oberhausen • Sonderpädagogen 
fehlen • Rat ordnet seine Führungsspit-
ze neu – Michael Jehn, bisher Chef der 
Stadtkanzlei, wird neuer Beigeordneter •

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung 
beantragt: Katholisches Klinikum steckt 
in tiefer Finanzkrise – Mitarbeiter fürch-
ten um ihre Arbeitsplätze – Aufsichts-
rat bittet Bürger um Vertrauen • Beleg-
schaft des Evangelischen Krankenhauses 
protestiert gegen neue Parkgebühr rund 

ums Krankenhaus • „Multis“ unterwegs: 
140 Jugendliche aus Oberhausen be-
suchen elf Länder • Rätselraten um die 
Stadthalle: Rat stimmt überraschend ge-
gen den Betreibervertrag mit SMG En-
tertainment – Arena-Chef will um die 
Halle kämpfen • Tennis-Herren 30 des 
BTC Buschhausen holen sich mit einem 
7:2-Finalsieg über STK Garching die 
Deutsche Meisterschaft  • Ritterfest auf 
Burg Vondern zieht Gaukler und Krie-
ger an • Migranten als Rettungsschwim-
mer: Neues Projekt vermittelt jungen 
Oberhausenern Arbeit und soll Randale 
im Schwimmbad vorbeugen • Naherho-
lungsgebiet soll wieder eine grüne Oase 
werden: 5 Mio. Euro für den Revierpark 
Vonderort • Polizeipräsidium wird Kulis-
se für Kino-Krimi • Heiße Tage machen 
Jungbäumen zu schaffen: 30.000 Liter 
Wasser täglich für die Stadtbäume • Kli-
matisierung im Stadtarchiv völlig unge-
nügend: Schätze der Kurzfilmtage ver-
schimmeln • Beim Ironman in Hamburg 
verteidigt Triathlet Timo Schaffeld sei-
nen DM-Titel in der Altersklasse 18 bis 
24 Jahre

Filmkulisse Oberhau-
sen: Am Polizeipräsidi-
um werden Szenen für 
einen neuen Kino-Krimi 
gedreht
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August

Sintflutartige Regenfälle im Stadion Nie-
derrhein beim 1:1-Meisterschaftsauf-
takt von RWO gegen den SC Verl • Wei-
ter Ärger über erhöhte Parkgebühren in 
der City • Führung des KKO-Klinikums 
wirbt um Vertrauen – Trennung von Ge-
schäftsführer Michael Boos • „Oper im 
Espresso-Format“ lockt Hunderte zum 
Schloss • Hermann Frintrop, Prominen-
ter der Oberhausener Restaurant-Szene, 
feiert seinen 70. Geburtstag • Auf dem 
neuen Jobcenter in der City wächst be-
reits der Salat • Neue grüne Fassade für 
die EVO: Sanierung der Gebäude kos-
tet 5 Mio. Euro • Olgas Rock feiert stür-
misch mit 17.500 Fans • Fitness-Tempel 
„The Mirai“ wird frühestens im Laufe 
des Jahres 2022 eröffnet • Insolvenzver-
fahren Katholisches Klinikum: Das St. 
Josef-Hospital an der Mülheimer Straße 
wird geschlossen • Dachstuhlbrand am 
Saporishja-Platz • RWO trauert um Rudi 
Reichert: Ehemaliger Präsident verstirbt 
mit 75 Jahren • Veraltete Schleusento-
re, maroder Beton, 40 Jahre alte Schalt-
technik: Schleuse Lirich ist ein Fall für 
den Aufbau West • Neue Auswertung 

der Stadtstatistiker: Drei von vier Bür-
gern sind zufrieden • Britische Partner-
stadt Middlesbrough will Beziehungen 
zu Oberhausen ausbauen • Projekt för-
dert Ausbildung von Rettungsschwim-
mern im Aquapark: Neue Jobs für junge 
Zuwanderer • Neuer Schwung fürs Nah-
verkehrsprojekt: Stadt treibt Straßen-
bahnlinie 105 weiter voran • Auf dem 
Gelände der ehemaligen Albert-Schweit-
zer-Hauptschule in Osterfeld sollen 58 
neue Wohnungen entstehen • Kirche 
verteidigt das „Aus“ für das St. Josef-
Krankenhaus • Tausende Fans huldigen 
beim Hype-Festival in der Turbinenhalle 
den Stars der Rap- und Hip-Hop-Szene •  
Kabarettist und Autor Frank Goosen er-
öffnet den Sterkrader Lesesommer • Mit-
tel aus dem Digital-Pakt: Über 12 Mio. 
Euro für Schulen in Oberhausen • Vier 
von fünf Imbissbetrieben haben bereits 
aufgegeben: Food-Court im Bero-Center 
fast leer • Nach 18 Jahren gibt Wolfgang 
Große Brömer sein Amt als Vorsitzender 
der SPD-Ratsfraktion ab – Sonja Bongers 
zur neuen Vorsitzenden gewählt 

Oper im „Espresso“-
Format: Am Schloss 
Oberhausen sind Hun-
derte begeistert von 
„La Traviata“
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September

DSDS-Superstar Davin Herbrüggen 
rockt das Osterfelder Stadtfest • Land ge-
währt offenbar den Zuschuss nicht: Neu-
es Stadtteilzentrum in Osterfeld vor dem 
Aus? • RWO verliert das Derby gegen 
RWE vor 9700 Zuschauern im Stadion 
Niederrhein mit 0:3 • Jazzfestival Höm-
ma glänzt mit Kinga Glyk • 28 neue Be-
amte unterstützen die Oberhausener Po-
lizei • Erstmals heulen in Oberhausen 
wieder die Sirenen zum Probealarm •

LVR-Museum startet Pilotprojekt: Chat-
roboter führt Besucher über eine kos-
tenlose App durch die St. Antony-Hüt-
te • Stadt bessert bei Parkgebühren nach 
– Tagesticket in der Innenstadt soll güns-
tiger werden • 90 Jahre Ingenieurbau-
werk, 25 Jahre Ausstellungshalle: Der 
Gasometer feiert ein doppeltes Jubilä-
um • Feuerwehr Oberhausen begeht ihr 
150-jähriges Bestehen mit einem „Tag 
der offenen Tür“ • Mahnwache der Ca-
ritas vor der Clemenskirche für bezahl-
baren Wohnraum • Kinderfilmtage im 
Lichtburg Filmpalast • Viele Diskussi-
onen über Blitzer in der neuen 40-er 
Zone zur A 516 • Essen, Gelsenkirchen, 

Duisburg und Bottrop klagen gegen 
geplanten Decathlon-Bau am Centro •  
Ratsgruppe sagt sich los: Parteiinterner 
Streit innerhalb der Oberhausener FDP •

Oberbürgermeister aus Essen, Mülheim 
und Oberhausen wollen für die Garten-
ausstellung 2027 eng zusammenarbei-
ten • Endlich der erste Heimsieg: RWO 
schickt den Wuppertaler SV mit 5:1 zu-
rück ins Bergische Land • Belegung geht 
zurück: Stadt will Flüchtlingsunterkünf-
te an der Gabel- und Ruhrorter Stra-
ße schließen • Arbeiterwohlfahrt feiert 
100-jähriges Bestehen • An sechs Fuß-
gängerampeln wird Bergmanns-Symbo-
lik installiert • 30 Investoren haben Inte-
resse am Katholischen Klinikum • Große 
Ausstellung zum 175. Geburtstag des 
Struwwelpeters in der Ludwiggalerie •

Volkshochschule feiert ihren 100. Ge-
burtstag • Neue Parkautomaten in der er-
weiterten Innenstadt werden noch nicht 
scharf geschaltet: Rat knickt vor Bürger-
protest vorerst ein • Altmarkt-Garten auf 
dem Dach des Jobcenters an der Markt-
straße eingeweiht • Neuer „Zauberlehr-
ling“ am Haus Ripshorst tanzt wieder

Internationales Interes-
se: Auf dem Dach des 
neuen Jobcenters an 
der Marktstraße wird 
der Altmarkt-Garten 
eröffnet
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Oktober

Sorgen um Kleinkunsttempel Ebertbad: 
Schwach besuchte Jahresmitte bringt das 
beliebte Veranstaltungshaus in Bedräng-
nis • Sparkassen-Vorstand Thomas Gäng 
und Kabarettist Kai Magnus Sting wer-
den neue Träger des närrischen Eulenor-
dens •  Zu wenig Personal: Demenz-Pa-
tienten des Arbeiter-Samariter-Bundes 
müssen umziehen • Großer Handwer-
ker- und Bauernmarkt bei der Wottel-
kirmes in Königshardt • Präsentation der 
Stadt auf der ExpoReal in München: An 
der Marina soll ein 61 Meter hoher Ho-
tel- und Büroturm entstehen • Entschei-
dung in nichtöffentlicher Sitzung des 
Rates: Arena-Betreiber SMG Entertain-
ment darf Stadthalle nicht führen • Lan-
ges Warten auf ein Eigenheim: Oberhau-
sen kommt laut Experten mit dem Bau 
neuer Wohnungen und Häuser nicht 
nach • Premiere: „Tanz der Vampire“ zu-
rück im Stage Metronom Theater • Ana-
lyse alarmiert Stadtpolitik: Mangel an 
Hausärzten droht • Buntes St. Antony-
Fest erinnert an die Anfänge der Eisenin-
dustrie im Ruhrgebiet • Neues Riesenrad 
von Oscar Bruch kommt vorübergehend 

in den Centro-Park, Schmalhaus serviert 
dort Winter-Eis • Gerätehaus in Königs-
hardt zu klein: Freiwillige Feuerwehr 
sucht neuen Standort • Tennisclub TC 
Babcock verfügt jetzt über Deutschlands 
modernste Traglufthalle • Katholisches 
Klinikum will den Sanierungskurs ohne 
Entlassungen schaffen • Kräuter aus dem 
neuen Dachgewächshaus ab sofort auf 
dem Wochenmarkt zu haben • Im Ja-
nuar 2020 soll an der Sterkrader Stein-
brinkstraße der erste Unverpackt-Laden 
eröffnet werden • Babcock-Firma über-
raschend insolvent: Maschinenfertigung 
im „Quartier 231“ an der Duisburger 
Straße hat Finanzprobleme – Unterneh-
men darf aber vorerst weiter produzie-
ren • Tausende strömten am letzten Aus-
stellungstag von „Der Berg ruft“ in den 
Gasometer – insgesamt 890.000 Besu-
cher • Spatenstich für Großprojekt im 
Waldteich: Edeka-Logistikzentrum wird 
das größte Bauprojekt der Unterneh-
mensgeschichte • Das „Aus“ fürs Metro-
nom Theater: Stage Entertainment wird 
ab März 2020 keine Musicals mehr in 
Oberhausen spielen 

Spatenstich für 
Großprojekt: Das neue  
Edeka-Logistikzent-
rum am Waldteich soll 
1000 Arbeitsplätze 
schaffen
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November  

Ölscheichs krempeln Oxea um: Das Sul-
tanat Oman, Eigentümer der Chemie-
fabrik, schmiedet einen neuen Roh-
stoff- und Chemiekonzern aus zehn 
Unternehmen, darunter das Werk Ruhr-
chemie in Holten • Künftig stehen Wie-
ner Spezialitäten auf der Speisekarte: Ein 
Österreicher bespielt jetzt die Theater-
Kult-Kneipe „Falstaff“ • Revierpark Von-
derort mit erster Saison des neueröffne-
ten Freibades zufrieden • Gegen Alkohol, 
Drogen und Müll: Stadt will Verbote 
konsequenter kontrollieren – verstärkte 
Patrouillen auf dem Willy-Brandt-Platz 
und in Alt-Oberhausen • Neuer Wetter-
schutz für Pendler am Bahnhof Holten •

Guitar-Festival im „Gdanska“ in diesem 
Jahr ohne Klassik-Part • Studenten schaf-
fen Wohn-Visionen für zehn Hektar gro-
ße Fläche gegenüber dem ehemaligen 
Babcock-Areal an der Duisburger Stra-
ße • Baustelle bis Anfang 2022: Busch-
hausener Straße wird zwischen Duisbur-
ger- und Bachstraße für 7,3 Mio. Euro 
saniert • Stadt will Steuerzahler ab 2022 
entlasten: Gewerbesteuer-Satz soll um 
zehn Prozentpunkte sinken • In der obe-

ren Etage der Centro-Promenade ent-
steht ein großer Park für Abenteuer mit 
Virtual-Reality-Brillen • An vielen Stel-
len in Oberhausen beginnen die Bauar-
beiten für neue Kita-Plätze • 29 Künstler 
zeigen in der Galerie KiR „Gegenwel-
ten“ • Aktion „Kunstlicht“ öffnet Türen 
zu 14 Ateliers • Kulturpolitiker sind alar-
miert von Theater-Zwischenbilanz • Al-
ter, Angst und AfD: 12.000 Fans feiern 
die Pop-Sängerin Sarah Connor in der 
König-Pilsener-Arena • 2,7 Mio. Euro 
teurer Erweiterungsbau für das Hein-
rich-Heine-Gymnasium übergeben • Frie-
densdorf eröffnet in Kambodscha seine 
35. Gesundheitsstation • Stadthallen-
Wirte bleiben länger: Sam Terbeck und 
Sandy Gorny erhalten von der Stadt ei-
nen Fünf-Jahres-Vertrag für das gesam-
te Catering in der Luise-Albertz-Halle 
• Serie von Wildunfällen auf der Forst-
straße • Billard: Lars Kuckherm vom BC 
Oberhausen wird Deutscher Meister im 
9-Ball • Schönheitskur für den Stahlko-
loss Gasometer: Industriedenkmal wird 
für 14,5 Mio. Euro über ein Jahr lang 
komplett saniert

Ergebnis der Insolvenz 
des Katholischen Klini-
kums: Das St. Josef-
Hospital an der Marien-
kirche wird aufgegeben




