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Schule
In Holten wurde 1615eine evongelische
nochnicht gebout
gegründet.Weil die Königschule
wor,musstendie KinderousBiefongüber den Lerchenweg
nochHoltenzur 5chuleloufen,
Der wqr im Wintersehrmotschigundftihrte mitten durchsMoor,doher gingendiemeistenKinder
9or nichtzur Schule.
Dorüberörgerlensichdie Eltern der Kinderund
dosssie in BiefongeineeigeneSchule
beschfossen,
brouchten.
Sie botendorum1752RichterBernerin Hohen,
einenBriefon den KönigFriedrichden6roßenzu
schreiben.
Dorinbqt er denKönigun einemilde
Gsbefür den BoueinerSchule.
Doroufschickteder König25 Toler.
Die Gabewor ober so wenig,dossder Lehrer bei
denBiefongernHolzundweitere6qbensommeln
musste,bis es 1753für den Neuboureichte.
DieseZeit wor sehr schlimmfür einenLehrer.Sein
Worendie Kinder
wor in der Klosse.
Wohnsfübchen
zu lout,schlugdie Froudes Lehrersdie Kindermit
demBesen.
songer mit den Kindernin
Am Sonntogvormittog
songen
sie bei Beerdider Kirche,omNochmittog
gungen.
Reihumbesuchteer die FomilienseinerSchüler
zumEssen,
gonz
Nochetwo50 Johrenwordqsolfe Schülchen
verfollen.Aber dos Geldfür eineneue
Schulestondnicht zur Verfügung.Dospendeten
ousBiefongetwos6eld für einenAneinigeLeute
bau.

Nocheinigen
Johrenstorbder
undseine
LehrerHumeltenberg
Tochtermusste
eineWeileoushelfen,
Oft nohmderLehrereinenNebenberuf
on,zumBeispiel
ols
zum
Gostwirt.
JohonSossen
Beispiel
musswohlgemerkthoben,
dosssichhiermehrolsbei
der Schulmeisterei
verdienen
lösst.Undsowundern
wrruns
nicht,dosser dosNebengewerbe
olsHouptberuf
betrochtetund
dieKinderdieserSchulenichtsehrvielgelernthoben.
Trotzdem
konnteer 1846seingoldenes
Dienstjubilöum
in Biefong
f eiern,
umdonn,
einJohrspäten,
demLehren
ArnoldHoostert
seinen
Plotzzuübenlossen.
Dieser
Lehrerworsehrstrengundoft gob
esSchlöge
oderdieKindermussten
nochsitzen,
In denfolgenden
stiegdieSchülerzqhl
Johren
ouf 150,sodoss
dieSchule
überfülltwor.Monchmol
wurdeimWirthous
unterrichtet.1851wurdeder6rundstein
zumBqueinerneuen
Schule
gelegt.
Schonl89l wurdewiedereinneues
Schulgebaude
eingeweiht,
und1906wurdeeinzweites
Geböude
oufdemselben
Gelandegebout.DiesesGeböude
ist nochheuteonder Koiser-FriedrichStrqßezusehen.
Esist heuteeinWohnhous.
1929wurden
dieStodtgrenzen
zwischen
Oberhqusen
undDuisburggeöndert,
unddieKönigschule
logplotzlich
oufDuisburger
Gebiet.
Oberhousen
musste
der StodtDuisburg
nun.filiete"bezohlen,
domitdieBiefonger
KinderweilerdieSchulebenutzen
durften.Dosönderte
sicherst,
olsdosheutigeäeböude
1964
eingeweiht
wurde.
6roce,Nidol,Corolin,
Kotjo,
Jon-Bruno
undDqnielo

Königschule1942mit Frl. Bramhoff

Königschule
1949mit HerrnTack

Biefangschule
1950mit Frl"Sölling

Entlassung
1954 Biefangschule,
ehem.Feldschule

material!Wie sollte man da unterrichten?!
Spätergab es dann für 10 Ff. monatlichden
sog."Tellusbogen"
für die Kinder,der aufca. 10
Seitenein Leitthemabehandelte.
In der großen
(Pausenanfang
Pause
und-ende wurdemit eigabes die sog.Quaner Kuhglocke
eingeläutet)
großen
In einem
kerspeise.
Behälterrührteder
damalsschonalte Hausmeister
Brinkmannmit
einemRiesenlöffel
eineder 3 Suppenan (Mais,
Graupenoder Linsen).Er schmecktemehrmals
die Suppeab, wobeisichdannoft ein paarGegrauenSchnurmüsereste
in seinemmächtigen
bartverirrten.
lmmerhinwar dieseSpeisungdie einzigerichtige Mahlzeit,die die Kinderaus mitgebrachten
leerenKonservendosen
mit HeiBhungerlöffelten.Offiziellstandden LehrernkeineSuppezu,
doch nahm niemandAnstoß,wenn sie sich
auchmalan der Speisungbeteiligten.

Meine Erinnerungenan die Lehreriahrean
der Königschule in Biefang (1945- 1954)
Unser Lateinlehrergab uns das Wort mit auf
saeperecordadenWeg : " Dierumpulchrorum
Tage).
re"!(erinneredichoft an die schöneren
Wennich heutemit 86 JahrendiesesZitatauf
meinLeben,besondersaber auf die berufliche
Tätigkeitübertrage,so sind meine schönsten
Jahre jene Zeit, als ich als frischgebackener
"Junglehrer"
an der Königschule
in Biefangmeine Schülerunterrichten
durfte.
Derentsetzliche
2. Weltkriegmit all seinenleidvollenEfahrungenlag hintermir.Meineinziger
Bruder war im Osten vermisst.Als uns die
starbmeiNachricht
von seinemTodeerreichte,
Herne Muttermit 49 Jahrenan gebrochenem
zen.

Viele meinerSchülerwaren Halbwaisen.
lhre
Väterwarenvermisstodergefallen.ln den Häusernherrschte
oft HungerundArmut.lchwarihnen so etwaswie ein Vaterercatz.

DaseinzigeHighlight
des Kriegeswarfür mich
der Juli 1944,als ich michin Bad Pyrmontvon
einerschwerenDiphterie,die michan der französischenKanalküste
als Flakunteroffizier
in eine fast tödlicheKrise stürzte,erholenkonnte
und michdort in die Rote-Kreuz-Schwester
Sigridverliebte(siesitztbei der Niederschrift
diesesAufsatzesnebenmir,wie sie michin den63
JahrenunsererEhe durchFreudund Leid begleitethat).

Undjetztzurückzu derAussagezu Beginnmeines Aufsatzes:Das solltendie schönstenBerufsjahremeinespädagogischen
Lebensgewesen sein!?Ja und nochmalsja!
Es warendie glücklichsten
Jahrein meinemBeruf.
lch liebtesie alle,meineKinder,wennsie mit
hungrigenaber hellwachenAugenvor mir saßenundvonmirerwarteten,
dassichihnenihre
Lebensfragenbeantworteteund notwendige
Kenntnisse
vermittelte.

in Biefang
Als ich 1945 meine Lehrertätigkeit
aufnahm,besuchten
die Schuleetwa150 Kinder,die von3 Lehrkräften(FräuleinHeiken,damalswurdenunverheiratete
Lehrerinnen
allemit
Fräuleinangeredet,Lehrer Schriever,der
schwerkrankaus der russischenGefangenschafientlassenwordenwar und mir)unterrichtet wurden.lch hattezu Beginndes Kriegesan
der Hochschulegerade meine Prüfungals
"Schulamtsanwärter"
bestandenunddurftevorin Frankreich
wiezeitigausder Gefangenschaft
zurückkehren.
derins Elternhaus
MeinganzerGarderobenreichtum
bestandaus
einemgewendeten
Anzug.

Damals war ich so etwas wie ein pädagogischerZehnkämpfer,
d.h. ich unterrichtete
alle
Schulfächer
einschließlich
Sportfür Jungenund
Mädchen.Deutsch,Englisch(freiwilligvor
Schulbeginn
von 7 - 8 Uhr) und Stenographie
ebenfallsfreiwilligan den Nachmittagenfür
Schüler,die einen kaufmännischen
Berufanstrebten.Das alles,wie gesagt,ohne Bücher
und Hefte.Da ich in der Physikkeinebesondere Begabungbesaß,brauchteich schonmal 3
Zeitstunden,
vorum eineeinzigePhysikstunde
zubereiten.

64 (!) Kinderdes 1. und2. Jahrgangs
saßenmit
großenAugentäglich3 Stundenvor mir,einige
auf den Fensterbänken,
weil die Sitzgelegenheitennichtreichten.In den restlichen2 Unterrichtsstundendurfte ich mich dann mit den
Schülernder oberenJahrgänge"erholen".
Die FensterwarenzumTeilmit Presspappe
zugenagelt.Ein uralterKanonenofen
brachteet(in der Ofenwas Wärme ins Klassenzimmer
nähesiedendheiß,zu kalt aber in der entferntenSchulzimmerecke).
DieKinderder Bergleute
brachtentäglicheinpaarKohlenstücke
mitin die
Schule.KeineBücher,keineHefte,keinSchreib-

UnddieSchülerlerntenmiteinerFreudeundeinemErfolg,wie mansie sichheutebeijederPisastudienurwünschenkönnte.
Kaumeineder gängigenBalladenoderder lyrischenGedichte,die sie nichtauswendig
aufsagen konnten.Oft freiwillig,weiles ihneneinfach
Spaß machte.Kein Schület der in der MathematikbeimSchulabschluss
nichtdie Wuzel
einen
berechnen
Pyramidenstumpf
ziehenoder
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konnte.
Als ichvoreinerRegierungskommission
mit gefür die Übernahme
der Schulleiterstelle
rade28 Jahreneine Prüfungablegenmusste,
trugenmichmeineSchülermitGlanzundGloria
durchdas Examen.MitdiesenKindernhätteich
jedesberufspraktische
Examenbestanden.
In den großenFerienfuhrenwir mit Zelten,die
wir vom CVJMgeliehenhatten,in denWaldbei
Hünxe(der Aufenthaltin der Jugendherberge
warzu teuer).Sigrid,meineFrau,kochteaufeilm
Mäuler.
für diehungrigen
nemSpirituskocher
Rotbachkonntegebadetwerden.Oft nahmen
wir auch unserenkleinenSohn Detlefmit ins
Zeltlager.

niedergeschrieben
und das Programmdieser
Wochefestgehalten.
Noch heuteverbindetmich mit den Schülern
ja freundausdieserZeitein enges,herzliches,
Verhältnis.
schaftliches
lch duzesie immerdoch
und auch sie, die jetzt schon im Rentenalter
sind,sagen"Du" zu mir und meinerFrau.Wir
freuen[Ins,wenn wir uns begegnenund dass
wir im Organisationsteam
für die725Jahrfeier
in
Biefangauch die NamenehemaligerSchüler
gefreut.
wiederfinden,
hat unsbesonders
BeiderNiederschrift
diesesBeitrags
kommtmir
dasWortdes altenPhilosophen
Tagorein Erinnerung:" Strahlende
Tage,nichtweinen,dass
sie vorüber- lächeln,dasssie gewesen".

Disziplinprobleme?
SOS-Schule?KeineSpurl
DieSchulewar damalsein Ort mitfrohem,hellen Kinderlachen.
Unddie Elternstandenhinter
uns. Das zeigte sich besondersbei der 200
im Jahre1953.Eine
der Königschule
Jahrfeier
ganzeWochewurdeunterBeteiligung
der ElVerallerBiefanger
tern und mit Unterstützung
Umzüge,großesflaeine gefeiert(historische
ckerndesHolzfeuerauf dem Hof des Sporthofs
Kaffee,Theaterabende,
Schnell
ing, nachmittags
als
beidenensichdieSchülerundSchülerinnen
präsentierten,
Singspiele,
Amateurdarsteller
Tanzveranstaltungen,
Treffender Ehemaligen
usw.usw.).
In einerdamalsvon mir verfasstenFestschrift
habeich die 2OOjährige
der Schule
Geschichte

Ja! Lächeln,dass sie gewesen.Wenn meine
Frauund ich an dieseZeitzurückdenken,
an die
Zeit der bitterenArmutund der vielenEntbehrungen,aberauchan die ZeitinnerenmenschlichenReichtums,
wird'suns heutenochwarm
ums Herz.Dasswir den Tagder 725-Jahrfeier
nocherlebendürfen,erfülltuns beidemit Dankbarkeitund Freude.
GebeGott,daßdie wunderbare
Gemeinde
Biefang auch in der ZukunftunterseinemSegen
stehe.
HansTack
EhemaligerSchulleiterder Königsschule
und Schulratder Stadt Oberhausen
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Schulhsus
0nderDienstslruße
ein0pferderNeuordnung
wurde
gesucht- KönnteKindergofien
outnehmen
NeuerVerwendungszweck
Friedhoisruhe herrsÖt auü, währen der Schulzeit aui dem Gelände der Bieiangschule an
der Dienststraße. Hinter den Fenstersdreiber. der Klassenräume regt sidr kein Leben mehr,
ketne Kinder tunmeha sich unter den Laubdächern der Bäume aui dem SÖulhof. Trsdre,
Bänke und sonstiges Mobiliar werden aus dem Haus gesÖaiit. Der Backsteinbau aln Stadtraud ist der Schulreiorm zum Opier geiallen. Die Frage, was mit dem Gebäude gesdrieht,
bewegt die Gemüter zahlreidrer Bieianger Bürger, die seit Jahren einen Kindergarten iordern. Um dieser Forderung Nadrdruck zu verleihen, ist in dem Ortsteil bereits der Gedanke
aulgetaudrt, die unlängst sanft entschlaiene In teressengemeinsÖalt zu neuern Leben zu erwed*eneigenes
AIs
Schulsysteut
wurde die katholische Biefangschule schon vor etu-a zwei
Jahren aufgelöst und mit der
benachbarten neuen Königschule zusammengeleqt.. Das
Schulhaus an der Dienststraße
beherbergte aber nach wie vor
v ier Sch u lk ias s en. Dur c h d i e
Neuordnung des Volksschulwesens in unserer Stadt hat
s ich d i e S i t uat ion ge ä n d e rt.
D ie Kö n i g s c hule r v ur de G ru n d -

schule und hat die Kinder des
fünften bis neunten Schuljahres an die Hauptschuie Weierh e i d e a b g e g e b e n . D i e l i l assenräume der Biefangschuie werden nicht mehr benötig'r. Die
Tatsache, daß für das leerstehende Schulgebäude ein
neuer Verwendungszweck gesucht r*'ird, hat rien Biefangern, die sich für die Errichtu n g e i n e s Ki n d e rganens ei ns e tz e n ,n e u e n M u t gegeben.

Der einzige Ortsfeil
B i e fa n g dür f t e der e i n z i g e 1 9 6 7 e i n e Be i h i l fe i n H öhe von
Oberhausener Ortsteil sein, in 167000 DN{ in Aussicht. Man
dem es noch keinen Kinder- war also dem Ziel rechi naheg ar te n g i b t . Dies es Pro b l e m gerückt, und die Biefanger EIh at sch o n v or f unf , s e c h s tern schöpften neue Hoffnung.
Jahren in Versammlungen der Doch dann kam der Rückdama l i g e n
I nt er es s en g e m e i n - schlag. Das Land teiite mit,
schaft und auch des Bürger- wegen des riesigen AntragsKindergärten
ausschussesHoltenrBief an g leb- volurnens
für
hafte Debatten ausgeiöst. Seit könne man nicht sagen, wann
1962 ist das Jugendamt mit BiefanE an die Reihe komme,
dieser Angeiegenheii beschäf- Damit war die Neubaufinantigt. Schwierigkeiten bereitete zierung geplatzt. Inzwischen
zunächst die Frage der Träger- ist das Problem noch dringenschafi. Die Verhandlungen des der geworden, cienn wegen der
Juqendamts mit dea freien regen Bautätigkeit in Bieiang
Trägern scheiterten an der im Gebiet der König- und
F inan zi e rung. B ei einer Be fra - Kurfürstenstraße entsteh'. ein
gung im Jahre 1965 sprachen neues lVohnviertel - schnellt
sich 127 Eltern für einen pari- die Kinderzahl weiter in die
aus. Höhe.
tätischen Kindergarten
Daraufbin beschloß der Jugendwohlfahrtsausschuß
die ldeqles Spielgelönde
Erlichtung
stadtischen
eines
lVie ciie Biefanger Eltern
Kindergartens in Biefang.
sieht das Jugendamt in dem
F ü r d e n geplant en N e u b a u veriassenen Schuihaus eine
erwarb ciie Stadt neben der Möglichkeit, in dem Ortsteil
Königschule
ein
geeignetes endlich
eine kinderpflegeriG el ä n d e . Die
i s i sche Einrichtung zu schaffen,
P lanu n s
längst abgeschiossen. Gesamt- Im Jugendamt herrscht die
baukostenr 420 000 DM. Der N{einung vor, daß dds SchuiLaniischä'f.tsverband stelltör Tüi haüs ., na-öh entsprechencien

Umbauarbeiten durchaus dazu
geeignet sei, einen Kindergarten aufzunehmen. D i e S tadt
könnte dann auf den Landeszuschuß verzichten und würde
weniger aufzubringen haben
als bei ciem f.ieubau, für den
der städtische Anteil immerhin
?53 000 DM beträgt. Jugendamtsleiter Fiene zur !V"A.Z:
.,Bei einem Umbau der Biefangschule wird diese Summe nicht
erreicht." Ftir die Verwenduns
des Gebäudes ai s K i ndergartei
sprichi auch das Außengeiände mi t
sei nem prächti gen
B aumbestand, der befesti gten
Hoifläche und den Rasenfiächen.
ideales Spielqelän"Ein
de für unsere Kinder;', noiinen
di e B i efanger.
Auch Konolbsr.lsmf
.An dern Schulgelände sind
aber audr andere Amter interessi ert, zum B ei spi el das K analbauamt, das Piatz für einen
Bauhof sucht. Der derzeitiqe
Bauhof an der Friedrichstra8e
befindet sich auf einem Gelände der Stadtwerke, das
vi el l ei cht ei nes Tages ni cht
mehr zur Verfügunq stehen
wird, Eine Entscheidunq über
di e Zukunft des S chul geE äuci " t
ist noch nicht gefailen.
be
\r 197,sr*hg :r

dir

^,9*'

rsa f,lAl

sdulhour
ou{.di.nt,
id}ilitd
oo_StddtEnd
dEr in Gd.
s!b.rl.r..
s6t.O6.8od.
hoflln,
d.. frh;r.r
).bud.
doo i. dh
v;do;cn6
3,sloi.j$urc.
0i;
0.1o.$,
6.
. d.r sn
(ihd.r96d@
.'4.r:drd
ürd.
*ir J.6BF
Auots d.m Jrqd
e.roE.d.
(ooolocrohr
d oud do.'hn.n
inlcdricil.
oi d.n
sr.8itd,
Sduto.rößd.
&.hG

-5 9 -

Was wäre Biefangohne die EvangelischeFrauenhilfe

Was würdedie ev. Gemeindein Biefangohne
ihreFrauenmachen?

überStrümpfefür die Soldatengestricktund so
vielesmehr.
Heute steht das Zusammenseinund die
Betreuungim Vordergrund.
Aber auch heute
gebenz. B.
möchtedie Frauenhilfe
Hilfestellung
bei der Beerdigungeines Gemeindemitglieds
auf der Raueden Katfeeausschenken.

Sie sorgenfür das leiblicheund organisatorischeWohlbei den Gemeindefesten
- sorgenfür
die Unterhaltung
und Betreuungbei den GeburtstagsundWeihnachtsfeiern
unddassauch
bei anderenGelegenheiten
Katfeeund Kuchen
vofiandenund die Tombolaordentlichbestückt
wird.
In der Bastelgruppetreffensich die besonders
Fingerfertigen.
Auch bei der EAB (EvangelischerArbeiterBund)mischensie ordentlichmit.
Undlast,but not least das nochziemlichjunge
Kirchencaf6
Biefangwird von drei freundlichen
jungenFrauenbetreut.
undfröhlichen

Viele Frauenpersönlichkeiten
führten die GeschickedieserBiefangerFrauenhilfe
bis hierher
undsie war und ist bis heuteeinefesteGröße.
Das heutige Leistungsteamwird geführt von
Ursula Fellerhoff.lhr zur Seite stehen Hilde
Berger,RenateKrömer,IngridHeßling,MagdaleneHewingund KarinSchubert.
Aberwas wäre ein Leitungsteam
ohnedie tatkräftigeUnterstützung
alleranderenFrauenund
auchihrerMänner?Hierwie auchanderswoist
man auf Gemeinschaftangewiesen,und das
praktiziertdie Frauenhilfe
Bietangsamt Helfern
mit Unterstützung
ihrerPfarrerinFrauChristiane
Wilmsvorbildlich.

Die FrauenhilfeBiefang/Holtenwurde bereits
1900gegründet
mitdemZiel,den Frauenin der
Gemeinde,in ihren Familienund im Alltag
Hilfestellung
zu bringen.Zuerst ging es noch
nachHolten,dochdannmachtensie sich unter
der Leitungvon PfarrerAugustReichardt1927
hier in Biefangselbstständig.
Sie trafensich in
der Gastwirtschaft
Neßbach,Königstraße137.
Genauan der Stelle,wo späteraus der Wirtwurde.
schaftdas Gemeindehaus

Vorbildlich
ist auchdie Zusammenarbeit
mit der
KFD KatholischeFrauengemeinschaft
St. Konrad in Biefang.DieseFrauenhelfensichgegenseitigund ladenzu gemeinsamen
Veranstaltungen ein.Ebensovorbildlich
ist das Engagement

Damitwurdeeine Anlaufstellegeschaffen,
wo
die BiefangerFrauenbei ihrenZusammenkünften sich bei einem Plauscherholtenund sich
auchgleichzeitig
um die Belangeandererkümmern konnten.Es wurden Kranke in der Gemeindegepflegt,kinderreicheFamilienunterstützt, im Krieg Paketegepacktund Stnimpfe

und die Unterstützung
dieserbeidenFrauengemeinschaftenin SachenBiefang.Das ist eine
geworden,
richtigguteGemeinschaft
einVorbild
ökumenischerZusammenarbeitim sozialen
Bereich.
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Katholische Kirche St. Konrad an der Beerenstraße

wurde nun auf der BeerenstraBeenichtet und
zu Weihnachten1957 als St. Konrad-Kapelle
eingeweiht. Der BiefangerBezirkwurdejetzt
der LiebfrauenGemeindeangegliedert.
1986zerstörteein Brandden lnnenraumdieser
Kapelleundes dauerteelf Monate,bis sie renoviert war und seitdemwieder im hellen Licht
erstrahlt.
Am 29. März 1987 weihte Pater Michaelden
Altar,das Ambo,das Kreuzund auchdie kleine
Orgelein.Der Kreuzwegwurdevon Kindernder
Königschulegemalt.Die Bänkestammtenaus
der Klosterkirche.
Von der alten Innenausstattung hat lediglichder heilige Konrad,eine
Massivholzstatue,
den Brandüberstanden.

Die kleineKapelleSt. Konradwar nie selbständig, doch hat sie eineganzanderegeschichtliauf der
che Traditionals die Muttergemeinde
SchwazenHeide.Dazumuß ein wenigweiter
ausgeholtwerden:
Am Anfang stand eine blutige Schlacht,die
Schlachtbei Worringen.1288 schlugder Graf
von Mark zusammenmit einigen anderen
Fürstenden Kölner Ezbischof Siegfriedvon
Westerburgvernichtend.lm Vorfeld dieser
SchlachtüberredeteGräfinMechthildvon Holte
dazu,zu
die Nonnendes Klostersin Kirchhellen
ihrem Gut Sterkradeüberzusiedeln,
um auch
seelsorgerisch
lästigen
Kölner
loszuwerden.
die
Um diesesKlosteraberwirtschaftlichsichernzu
können,teilte sie bekanntlich1281 die Bevölkerungder neuenBauernschaftBiefangdem
KlosterSterkradezu.
1565 wurde Biefanggegen den Willen des
Hezogs von Kleveprotestantisch
und es wurde
wieder Holten zugeordnet.Dort blieb es bis
1967.
im 19. Jahrhundert
Mit der Industrialisierung
kamen auch wieder Katholikenin unseren
Stadtteil,für die der Kirchgangnach Holten
durchdas nichtkultivierteBruchviel zu weitwar.
war noch nicht
An eineneigenenGottesdienst
zu denken,dochfandsich ein Kreiskath.Frauen ausBiefang,die sich1902zumKatholischen
MüttervereinSt. Monika-Biefangzusammentaten.
Gleichzeitigwurde auf der SchwarzenHeide
das KapuzinerKlosterSt. Marieneingeweiht.
Doch 1946 war es endlichso weit und man
konnte im Saal der Wirtschaft Maas auf der
Beeckstraßein eigenen Stadtteil den Gottesdienstfeiern.
1967 war eine Holzkircheaus der Pfanei St.
GeorgWehofenabzugeben.Diese Holzkapelle

Die Verehrungdes heiligen Konrad wird in
Biefanggroß geschrieben.So steht auf der
Glocke(von 1992)die Inschrift"Das Kreuzist
meinBuch'.DasBildder Gottesmutter
hängtals
russischelkone neben der Priestersakristei.
Auch die EinweihungdiesesBildeswurdeseinerzeitfestlichim byzantinischen
Ritusbegangen, im Andenkendaran,dass die ukrainische
Gemeindejahzehntelangunsere Räume für
ihre Gottesdienstemitbenutzthatte.
DieHöhepunkte
im LaufedesJahreswarendas
Kapellenfest
zur BiefangerKirmes,das Erntedankfestund das Sternsingen.
Die Menschen,die in der St. Konrad-Kapelle
den Gottesdienst
besuchen(es sinderstaunlich
viele)erfreuensich immerwiederan der schönen und wohnlichen Atmosphäre in der
Holzkirche.
Sie fühlensich hier beheimatetund
geborgen,dies ist in unsererunruhigenZeit so
wichtiggeworden.
Und all das wird sich ändern aufgrundder
im BistumEssen.
Umstrukturierung
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Liste alter Geschäfte
unterschiedlichster Branchen in Biefang
ErinnerstDu Dich?Weißt Du noch? Damalshaben wir doch.....lErinnerungender über 80iährigen Biefanger:
allesaufdieBeinegestellt.z.
B.dieseviervitalenüber
Jubiläums
Washabenwir dochausAnlassunseres
undGeschäften
undsienachStraßen
befragt,
diees zu
eingeladen
zu einemPlausch
Biefanger
8ojährigen
ihrerKindheitin Biefanggab.UnddabeientstanddiefolgendeListe.Werhättegedacht,daßBiefangzu früherenZeitenbeinaheautarkwar?
Wasdabeiherauskam,
hat selbstdie alteingesesWir sinddie einzelnenStraBenin Biefangdurchgegangen.
So viele Geschäftegab es in Biefang???!!!Mit ihremAngebotwurdenalle
senenBiefangerüberrascht.
BelangedestäglichenLebensabgedeckt.

Aldesstraße:
Ardes-Hof
heute:FamilieOberscheidt
Wiebus-Hof

Landwirtschaft
Landwirtschaft(ältesterHof in Biefang)

Beeckstraße:
CorneliusRademacher
Tini Rickers
LudwigVerlande
HeinrichMaas
GerdHülskath
HannesHüsken
WilhelmRicken
WilhelmStaudt
WilhelmGieske
FamilieSchöter
FamilieSchöter
TheodorSchöter
Josef Lattenkamp

Bäckerei
Lebensmittel
(Schweinelade)
undVersicherung
Schuhmacher
(Schützenfe
Metzger
Gastwirtund
slelZeltel
BiefangerKirmes,Theater-Aufführungen
)
danachKath.Kirche
Schreinerei
undMöbel,Beerdigungen
Eisenwaren,
Porzellan,
Haushaltwaren
Schmied,
Kohlenhandlung
Metzgerei
und Bäckerei
Lebensmittel
'(danach
RomanKasperski)
Gastwirtschaft
(wo heutedie Autobahnbrücke
steht)
Straße
EckeHomberger
Bau-Unternehmung
und Schreinerei.
Möbel-Geschäft
Haushaltwaren
(Schwiegersohn
v. Fam.Schöter)
Klempnerei

Beerenstraße:
FamilieRutherUObschernikat
FrauKupetz
HugoDehl
FamilieFranke
FamilieSassenberg

und Milchhandel
Lebensmittel
(einkleinerRaum)
Lebensmittel
Friseur-Geschäft
Bau-Unternehmen
Bau-Unternehmen

Biefangstraße:
Diese Straßegehörtschonzur "SchwaaenHeide". Daswurdegenaueingehalten.
Da warendie Biefangerganzgenau.
Dochbeidem SchneidermeisterDieMch Brinkmann und der Bäckerei HermannSchlagermannmachten die BiefangereineAusnahme.
Sie gehörteneinfachzu Biefang.
Edmundstraße:
Hermannu. DietrichSchnier

Kohlenhandlung

Am Wehrgraben:
GustavLuft

(PferdundWagenund LKW)
Fuhr-Unternehmen

Dienststraße:
HeinrichReintgen
HermannKrämer
DietrichEickhoff
FamilieBerns
GerdRicken
Familiede Witt
FamilieKemink
MutterKlötgen

Schneiderei
Schuhmacher
Malermeister
undGlaser
Gemüsehandel
und Marktgeschäft
Kohlenhandlung
Landwirtschaft
(Wiesenim Bruch)
Viehhandel
Holzschuh-Handel

Königstraße:
MarieBöhle
HermannHaaf
FamilieJürgens
FamilieKaldenberg
"ZumDeutschenEck"
FamilieWelskopp
WilhelmBoland
GottfriedDickerboom
Ingenkamps-Hof
VonderWeiden
ReinholdLantermann
HerrLucius
MinaPeters
FamiliePeters
Gödderz/Ramms
FamilieGrimminger
DietrichNeßbach
WalterWerth
FamilieKolkmann/Iellmann
JohannKaspers
Hennemann
Kaspers

Autobahnbrticke
über
der Königstr.1947
kleinesLebensmittelgeschäft
undTrinkhalle
Hühnerfarm
Lebensmittel
Heißmangel
(Biefanger
Gastwirtschaft
Kirmes,Turnsaal,
Vereinslokal
der Biefanger
Vereine)
Fischhandel
Haushaltwaren,
Fahrradverkauf
und-Reparatur
Sattlerei
Landwirtschaft
FahrradhandelBoland
Transpo
rt-Unternehmen
Schornsteinfegermeister
Medizinmann
undAzt in Biefang(kamaus Russland,
konnteKnochenwiedereinrenken,
war auchfreiberuflicher
Metzger)
Kurz-undWeiBwaren,
auchSchreibwaren
undSchulbedarf
Hühnerfarm
Lebensmittelgeschäft
geschäft
kleinesLebensmittel
'Zum Königplatz"(wurde
Gastwirtschaft
späterGemeindehaus
und ev.Kirche)
Großhandelfür
Faöen
Landwirtschaft

Schneidermeister
Landwirtund Bäcker(aufKaspersWiesenwurde
im Wintergeschlindert)
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Fahrradhandel Boland

WilhelmCaspers
Atrops-Hof
Wiebus-Hof
FamilieGennermann
FamilieSchnelling
FamilieFranz
FamilieRademacher

Schreibwaren
Landwirtschaft
und Reituerein
Landwirtschaft
Landwirtund Milchbauer
mit großemHof und großemSaal
Gastwirtschaft
und Spediteur(Kohlenwurdenmit
Kohlenhandlung
Pferdund Kippkaneausgeliefert,)
Landwirtschafiund heute"GestütRosenhof"

Kufürstenstraße:
FamilieHüser
ErnstHesselmann
FamilieMarissenMichmann
FamilieKlapheck
HeinrichKemink
FamilieSchrooten
FamilieOesterbeck

Wäschereiund Heißmangel
undTrichinen-Beschauer
Schuhmacher
Heutenochbeliebter
aft "ZumReichsadle/'.
Gastwirtsch
vielerBürgervon nah undfern.
Treffpunkt
(hatdie Pferdefür die freiwilligeFeuer
Landwirtschaft
wehrin Biefanggestellt)
Vieh-Handel
Salz-Handel
Schreinerei

Weidenstraße:
Aloisu. LuisePollerberg
Wilh.U.EliseSchürmann
Familie
Willner
LieselotteEggers
OttoJurzik
Bernhardu. AlbertDahmes
HeinrichBerns

Gärtnerei
(Bild)
Lebensmittel
Trinkhalle
KurzwarenundWolle (hierkonnteSchafswolleumgetauschtwerden)
Milchhandel
Schneiderei
Schneiderei

HolderstraBe:
FamilieDiepenbruck
FamilieKöhler
AnnaRatz
FamilieKleinsteinberg

Anstreicher,
Tapetenund Farben,
Lebensmittel
Schneidermeisterin
Lebensmittel
undGemüsehändler

WeststraBe:
AnnaGrüger
FamilieHülshotf

Gärtnerei
Schweinezucht
Lebensmlttel
Sch{irmann

Kolkmannstraße:
GustavWesselmann

Sattlereiund Polsterei( bespanntePlanwagenundferauchPferdegeschin)
tigtenebenPolstermöbeln

Hülskathstraße:
Hülskath's-Hof
VormalsEwers,
danachRicken

Landwirtschaft
1(ohlenhändler

Homberger Straße:
MühleHermannBaumeister
FamilieSchöter

Mühlenbetrieb
Bauunternehmung
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Ja, es stimmt - ich bin ein BiefangerKind
geb.Wolf
vonBrigitte
Steuernagel

Kirmesganzgroß!
MitViehmarktund allemdrumund dran.
Auf den Beinenwar dannwirklichjederMann.

MeineWiegestandzwischenEmscherund
Autobahn,
wa/n.
da, wo frühernochviele Kornfelder
Kasperski's
Bäckereiwar gleichnebenan,
Undan Hüsken'sSchmiedeerinnertsichwohl
jederMann.

Als Gasthäuser
sind mirWichmannund
DeutschesEck bekannt.
Dortnahmmandes öfterenauchden
Wahlzettel
zur Hand.
TV BiefanghießdamalsmeinSportverein.
Als schülerinder zweitenKlassetrat ich dort
ein.

Im Gedächtnis
ist mir auchdie Metzgerei
Staudt,
dort kauftenwir würstchenund sauerkraut'
Brauchten
wir StutenoderKuchen,
mußtenwir auch nichtlangesuchen;
DennBäckerRademacher
war der Begriff
für süßeBackwaren
mit viel Pfiff'

weitergehtgedanklichmeinweg:
zurweidenstraßeund Hordereck.
Gingmeineoma wegenderTextilienhin'
UnderstandeinsteineSteghosefür michin
Aquamarin!

Gegenüberim TanteEmma-Laden,
bot FrauRickerseineFüllevon
sachenan.
ln den Pfarrsaaletwasweiterdann,
Gingendie Gläubigensamstagsabendszum
Gebet.
So wurdees sonntagsfür den Bratennie zu
spät.

'Ne Budefür Klümpchen
war dichtdabeiund
'ne
vis ä vis
Gärtnerei.
AuchKohlenhandlungen
wie Rickersund
Schnier,
die gab es in Biefangdamalsnoch
hier-

SchusterVerlandekommtmir bei der
Beekstraße
in den Sinn.
Ein Mannmit viel Güteund Freundlichkeit,
immerzu einemSpaßbereit!
UndwarwiedergroßeWäsche-Zeit,
schonbereit.
standder Bollerwagen
DennderWegzur MangelnachHüserwarja
soo weit!

Jetztschließtsich langsamder Kreis:Der
Müllerin Baumeisters
Mühle
mahltemit viel Fleiß.
gab es nebenInstallation,
Bei Lattenkamp
feinesPorzellan
auchzu kaufenschon!
Sie sehen,es ist wirklichallesda.
DieZeitwar nichtschtecht,ich'fandsie wunderbar.
Unddaß ich Biefangliebe,istjetztwohljedem
khr.

Die Dienststraße
entlang- vorbeian Anneken
und Lieschen,
den schweigsamen
Frauenin schwaz,
gebeugt
den Rücken
von Arbeitund Gicht!
Ein Lächeln- sah ich nie in ihremGesicht!
Biefang-und Königschule,
Kircheam
Rathenauplatz,
Kolkmann's,
ArdeysundAtropshof...
Undbei Schnelling,
im September
feiertenwir
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Bauernhöfe in Biefang

Kolkmann-Tellmann:
(VormalsHeckmanns-Hof)
war ein großerHof und befandsich hinterdem Denkmalan der
DerKolkmann-,
späterTellmann-Hof
gstraße.
Dienststraße/Köni
Er war ein Musterhof.
Der mit weißenKachelngefliesteKuhstallkonntevon der Königstraße
eingesehen
werden.
Wennwir als Kindermorgenszur Schulegingen,konntenwir durchdie offenenStalltürenin den Kuhstall
wie der "Schweizer"
sehen.Dabeikonntenwir beobachten,
undseineHelferdamitbeschäftigt
waren,die
vielenKühezu versorgen
unddiedannvonHandgemolken
wurden.
In den Kuhstalldurftenwir nicht.
DerHoflieferteVorzugsmilch
für die Schulen.
Wiebus-Hof auf der Kaiser-Friedrich StraBe:
HermannWiebuswar bekanntfür seinePferde-Leidenschaft.
Er organisiertemit dem ReitervereinReit-Turniereund bautedie Reithalle
beiSchnelling
an derKaiser-Friedrich-Straße.

Reitturnier24.125.06j950

JedesJahrzu den Pfingsttagenfandenauf denWiesenhinterdem GasthofSchnellingReit-Turnieremit
Dressur-und Springreitenstatt.
Daswar etwasganzBesonderes
und die Besucherkamenvonweit her.
Hierstellteder Reiterverein
seineAktivitäten
vor und die Jugendunserer
Biefanger
Landwirteihre Reitkünste.
Klaphecks-Hof auf der Kurfürstenstraße:
DieserHofwirdvonAndreasKlapheckbewirtschattet.
lm BiefangerBereichist er heuteder einzigeLandwirt.

Endeder 40erJahre

DerJungbauerhat mit seinerFamiliezu der Landwirtschaft
nocheinenBauernladenmit vielen
fuigeboteneingerichtet
und ist dabei,ihn nochauszubauen.
Außerdemstellter einenTeilseinerWeidenPferdenund Pferdefreunden
zurVerfügung.
lm Herbstdekoriertdie FamilieKlaphecksehransprechend
Hausund
HofmitKürbissen
undgroßenStrohpuppen.

Ardes-Hof: (Bauer Oberscheidt) an der Ardesstraße
Derfrühere
Terschürenhof
fandschonvor1188ersteErwähnung
SieheFamilienchronikOberscheidt
Bauer Rademacher an der Kaiser-Friedrich-Straße
DasGrundstück
dasfrüherzu Biefanggehörte,liegtheuteauf Duisburger
der FamilieRademacher,
Gebiet.
Abertrotzdemgehörtder Bauernhofvom Gefühlher nochzu Biefang.
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wennsie u.a.gutesFleisch,Gemüseund BlumenhabenwolDen Bauernladenbesuchendie Biefanger,
len.Auchsehr beliebtsindseit altenZeitenbesondersdie Rosen,die es dort zu kaufengibt.
noch das Gestüt"Rosenhof".
Die Familiebetreibtnebender Land-undViehwirtschaft

ErnteaufWiebusHof

Voltigier-Abteilung
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BaumeisterMühle
einevollständig
funktionstüchtige
Windmühle
mit Restaurant
Raumfür
2 - 700Personen
nJmFeiern,Tagen
undAusstellen
fachkundige
Mühlenführungen
nachVereinbarung

Restaurant

bfltjl{flffP
AUilLr
Homberger
Straße11
46149OB-Buschhausen
Tel. (0208)6 58 97 33
Fax (0208)6 58 97 34
täglich17.30- 23.00uhr
DienstagRuhetag
Mittagstisch
amSonntagl
www.baumeister-muehle.de
restaurant@baumeister-muehle.de

tt

Die Geschichteder BaumeisterMühle

HeinrichBaumeistererwiöt 1858 die gerade
fertiggestellte
Windmühlean der damaligen
Mühlenstraßein Oberhausen-Buschhausen
(heute HombergerStraße) von der Familie
Köster.Dort schroteter nicht nur die eigenen
Ernteerträge,
sondernauch das Getreideder
landwirtschaftlichen
Nachbarn.Nach20 Jahren
übernimmtsein Sohn HermannMühle und
Acker.DieMühlewirdbis nachdem 1.Weltkrieg
betrieben,
mit Windkraftund Dampfmaschine
eingebaut.
danachwirdein Elektromotor
ändertsicheiniges.Durch
In der Nachbarschaft
Industrialisierung
kommen
die fortschreitende
viele Ostpreußenund Polen ins Ruhrgebiet.
Viele dieser Neuansiedlerbleibenauch hier
ihrenTraditionen
treu und betreibenAckerbau
in kleineremRahmen.
und Kleintierhaltung
HermannBaumeister
erkennthier einenneuen
Marktund stelltseinenBetriebauf Kraftfutterfabrikationum.SeinebeidenSöhneLeo und Karl
gründenein neuesKraftfutterwerk
in Sterkrade.
Als dieses 1936 abbrennt,trennen sich die
Wegeder beidenBrüder.
Karl Baumeisterbetreibtdie Mühle in Buschhausenbis 1961weiter.Hier wird Roggenzu
Schrot verarbeitet.Dann erbaut er einen
Großbetriebauf der WeidenstraBe.
Leo Baumeistergründetmit seinemVaterHermannund
seinemBruderPaul1936einenneuenBetrieb
in Neumühl.194i1verstiÖtPaulBaumeister.
Leo
Baumeister
führt nachdemTodevon Hermann
Baumeister1945 als Erbe in der dritten
Söhne
Generation
die FirmaHerm.Baumeister
in Neumühlweiter.
DieMühlean der Homberger
Straßestehtnach
1961still.1975lässtLeoBaumeister
eineneue
Haubeund neue Flügelarbeiten.Leo verstirbt
1981.
1990 brechenbei einem hettigenSturm die
ab.
Flügelwieder

Nutzungwerden angedacht.Schließlichsteht
fest, dass der Mühlturmwieder mit einem
Mahlgangversehenwerdensoll und der Mühlengrundzur gewerblichen
Nutzungausgebaut
wird.WiedervergehteineZeit,bis dannendlich
am 29-11.1993mit den Sanierungsarbeiten
begonnenwird. Da der Turm auf Flusssand
gebaut ist, wird unter den Mühlenturmeine
in Betongegossen.BeimAbnehUnterfangung
mender von innenaufgetragenen
Betonschicht
stelltsich heraus,dassderTurmin zweiHälften
gespaltenist. Mit Hilfe von Stahlbetonbalken
wird der Turm verklammertund der oberste
Abschlusskranz
erhält einen Stahlbeton-Ringbalken.Als die Betonierarbeiten
beginnen,wird
festgestellt,
dassderTurmzwölfZentimeter
aus
der Waage und 17 Zentimeteraus dem Lot
steht.Die Differenzmussam oberenRandund
in deneinzelnen
Ebenenausgeglichen
werden,
da sonstkeineÜbertragung
der Mühlentechnik
erfolgenkann.Am 31.5.1994
werdendie Hölzer
für die Haubegeliefertund in den folgenden
Wochenan Ort und Stellezusammengesetzt.
4m24.6.1994kanndanndie 18Tonnenschwere Haubemit einemRiesenkranauf den Turm
gesetztwerden.Die vorhandenen,
nicht mehr
tragfähigenDeckenbalken
werdenetagenweise
ausgebautund durch neue Eichenbalken
vom
Mühlenbauer
ersetzt.
lnzwischenwird auch die Errichtungdes Neubaus vorangetrieben.
Der Baukörperlegt sich
wie ein ErdwalldesOriginalHolländers
um den
Mühlenturm.
DasDachbildetdie Ebene,vonwo
ausder Müllerdie Haubemit HilfedesStertesin
den Windstellt.Mit den Innenputzarbeiten
wird
Anfang Septemberbegonnen.Fenster und
Türenwerdenmontiert,Bödenim Mühlenturm
gelegt und die Elektroinstallation
nach neuestemStandunddochwie damalseingebaut.
Mit
den Estricharbeiten
kann erst im Januar1995
begonnenwerden,direh im Anschlußaöeitet
auch der Fliesenleger.
Paralleldazu wird die
Mühlentechnik
vervollständigt.
Seit dem 1. Mai
1995drehensich die Flügelwiederregelmäßig
bei guterWindlage.Es wird wiederMehlin der
alten Mühle gemahlen;und doch ist sie ein
lebendigesMuseum,in dem gerade junge
Menschenerkennenkönnen,mit welch einfachen Mitteln die unermesslicheKraft des
Windesgenutztwerdenkann.

Unter Leos Sohn, HermannBaumeister,der
nunschonin vierterGeneration
das Eöe seiner
hat undauchmit Leibund
Vorfahren
angetreten
Seele der Müllereiverschriebenist, wird die
vomvölligenZertallbedrohteMühlewiederaufgebaut.Der Zufallwill es, dass ein mühlenbegeisteterArchitektneues Feuer in die ldee
bringt.
VerschiedeneMöglichkeitender heutigen
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Hollywood in Biefang oder die Geschichte vom Aschenputtel

wir gehen,Zum
ln BiefangheiBtes oft:,,Komm,
schwaaenAdler!"
Dazu erzähltGastwirtJürgenWichmann,dass
Reichsadlel'
die Gastwirtschaft
eigentlich,,Zum
heiBt.Als die FamilieJakobMarissenum 1920
das Haus übernahm,bestanddieseNamensgebungschon.
gehtzurückauf die ,,WilhelmiDie Benennung
nischeZeil",in der auchdie Straßenin Biefang
mit den Namen Königstraße,Königsplatz,
Kurfürstenstraße
beKaiser-Friedrich-StraBe.
nanntwurden.

Vorher

,,Wirwohnenalso in Biefangin einemköniglichenViertel",
so JürgenWichmann.
Bezeichnung
der Gastwirtschaft
Die landläufige
wohldaher,
dass
,ZumschwazenAdlefl'kommt
der steinerneAdlerauf dem Hausinzwischen
hat.
einedunkleFarbeangenommen
Den Gästen scheint diese unterschiedliche
Benennungkein Kopfzerbrechen
zu machen,
gerneundin grodennsiegehenauchweiterhin
Wichmann.
ßerZahlzur Gaststätte
Doch kaum jemand weiß noch; daß dieses
HauseinstDrehortfür einenFernsehfilm
des
zwar
im
Rundfunks
war
und
Bayerischen
kann man das wohl
Oktober1969.Verstehen
gut,
man
wenn
sich das aktuellsteFoto,
sehr
vom neuerbauten
Golfplatzaus,
aufgenommen
anschaut.

Nachher
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NRZvom 29.10.1968

erlebte,,troumhotten
. AufgerisseneKurfürstenstroße
Spuk,,

Ganz inWeiß durch Baugrube
zurnBräutigam auf flachfirst
Von

HERlI..\l[N

FELD*f

ANN

jun.

Dic Biefenßer faßten sicb nur noch an den Kopf :
lief eine hübsche
Vor fünf Jahren rvurde !n kleijunge Dame im welßeu,lengen Hochzeltskleidund in -Da
Seidengchuheodurch
nerem Rahmcn auch unter der
die aufgcrisseneKurflirstcnstraße,kletterte äber Sandhütel und Bausb. Sltil,wirkungvon Dr. Emrner cine
sperrunßen,de tanzten ebrwürdige ältere Leute in festllch-ellmodbcher ähnliche Serie gedreht, die heute
Kleidung vor der GgststätteWlchmann wie verrückt herum uad zelgten bereits über die Bildschirme von
auf einen f,Ienn in Frack und Zyllntler, der sich seelenruhit cul dcm über .t0 Ländern flimrnerte, so in
hEtte und eln Kolferraillo sn seln Ohr bielt. Es Finnland bereits siebenmal mit 25
Dschfirst niederßelassen
gab uur zwel läsungen: Drs r,r'arcn entweder ,.tJberßcscbnappte"oder Prozent Zuschauerbeteilig:ung.Ein
Fllmleule am Werk. Die aufgebaulen Kameras deutelen aul dos Letzterc.
großer Vonteil dleser Filmc: Sie
sind so konzipieri daß sie mühelos
.,.t, (.'.s:
,\
|,,r;:,'-.
.
:. ,,
,r ; .'."iL-..
,,
.;r )).,i.:r."
r. r:r<
in. iedeui,'[fnd auiäbblralrf t .'ryä'rden
So karn die zur Zeit"aufgerlssene nahmen"zu einer- 96tetligen Vierielköqngq:.,,i .r..,v.r.r
Drltten
des
r..,,..r.i Kurlürstenstraße durch ein; Team stunden-Sendung
des Bayerischen Rundfunks eus Fernsehprogranuns, in der in VerDie neui Serie hat nach idem
illünchen am Samstagmittag zu bindung rnil dern Goethe-Institut
Willen der drei Autonen vier
Ehrcn. Unzählige l\{alc kletterte die versucht rvird. Ausländer auf neue Haupt{iguren: elncn Lehrer mit
Braut, ganz in Weiß, in den ausge- V/eise mit der deutschen Sprache Farnilie, eine alte Dame, ein junges
schachteten Graben, sprang so vertraut zu mechen. GnrndmethoPaar und eine Sekretärin aug dem
de: Die Szenenmüssen jedem deutschnell r,vie möglich hindurch, crRubrgebiel die nun die weiße
klomm schlicßUchau( allen Vieren lich machen, was in den später Braut in der Baugnrbe darsteltt.
die normale Stralle, hob dann zum hinzuzu{ügenden Dialogen gesagl
rvlrd, auch wenn die Sprache zuSchauspielerin Angelika Bender
letzten Mal den Rock, um eine Absperrung zu. überklettern und ge- nächst nicht verstanden rvird. Die mu0 In der turbulenten Rolle einisellte sich zu den wie verrückt vor Komik, die das Ganze zu einem ges mitmachen. So rnullte sie wähdcm alten Häuschen herumhoPsen- ,.reizvollenSpiel" macht, hat dabei rend der Stamstagszenewegen des
einen gro8en didaktischen lliert.
Drecks in der Baugrube mehrmals,
dqp Leuten.
atemlos vom Laufen und Klettern,
,,Da hatten r,r'ir Glück, daß rvir
die welßen Strilmple r*'echseln.
diese Straße mit der kleinen alten
Derweil machte Bräutigam Michael
wir
uns
als
entdeckten,
Gaststätte
Grimm vom Dach herunter seine
hatvor einigen Tagen verfahren
Späße, und Rcgisseur Huhne stuten", meinte RegisseurWolf Huhne
dierte mit dem ein wenig ungezwischen zwei .Wiederholungendes
schickten Pastor und den übrigen
Spuks.
Hochzeitsgästen unter Gelächter
Dic Story, die im AugenbUckvon
dre notwendigenTanz- und Hüpfmehreren
dem Fcrnsehteam in
Bewegungen ein, damit KarneraSti.idten des Ruhrgebiets gedreht
mann Vlado Majic (Bundesfilmu'ird, ist im ganz.enso verrückt wic
preis) vom gegenüberllegenden
dieseSzene.Eine Braut hat vor ihKarto{(elleld eus gute Szenen auf
rem Hochzeitstag einen AlPtraum,
sein Zelluloid bannen konnte.
in dern ihr' Zukün(tiger vor dem
Dazu trug auch Filmarchitekt
Pfarrer ,,nein" sagt und aus der
Gerd Fleischer, bis vor kurzem
Kirche läuft, von der ganzenHochOberhausenerBilhnenblldner, bei.
zeitsgesellschaltverlolgt. Die Jagd
geht über Kohlenhalden und tlbcr
Er hatte dle alte GastsüitteWichmann, unter den Fllmleuten wegen
Industriegelände bis zu dern Haus
vor der (ür die Filmlcute idcalen
des golden gestrichenenAdlers auf
Kulisse der Ruhrchemie,auf dessen
dem First ,,.4,dlerhaus"genannt,
Dach der arme Gejagte sich in Luft
teilweise mit einern welßen Anauflöst.
strich versehenund sie mlt einem
koeigens aus Nlünöhcn rniLgebrachten
,.Genausolche ausge{allenen,
mischen und evidentcn Szenen rvie
kleinen weißen Balkon bereichert.
In l e rv i e w i n d e r E ougrube: E i ne GröBere Aufgaben erwarten Fleiin dieser Traum-Story brauchen
r,r'ir". meint zulrleden der Drehbuk u rz e D re h p o u t nutzte der N R Z. scher in dcr nächstenI[/oche: Auf
drautor und Dramaturg Dr. Peter
M i to rb e i te r, u m zu der w ei 0en dem Duisburger Thyssen-$IerksgeEmmer. Denn die Mtlnchencr dreErout Angeliko Eender in der ous. Iände wird er eine neun Meter hohe
hen mehr al.s einen einlachen g € s d ro d l l o l o n K url ül stenstroßezu Baroek-Kirche mit ZwiebeltürmFilmspaß:Es handelt sich um Aufk l e tl e rn .
N R Z.Foto;B i nder chen errichten,ganz in Wei8.
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Biefanger Kirmes - Frosch oder Pflaumen?
SymbiosezwischenGottesWort undWarenwechsel
einerursprünglich
KirmeskommtvonKirchweih,
Feier,der Einweihung
einerneureinreligiösen
wurdeder Jahen Kirche.lm 9. Jahrhundert
auchzumweltlichenFest.
restagder Kirchweihe
Die KirchweihehatteJahrmärktean sich gezogen,dazuSchaustellungen
fahrender
Leuteund
gungen.
Vergnü
voIkstümliche

Biefang statt, mit Schweinemarktund Frühschoppen.ln ihrerGlanzzeitweitetesie sichbis
zur Beeckstraße
aus,denndortwurdeim 'Haus
Maaß" Frühschoppengefeiert,ebenfalls
-Am
DeutschenEck" an der KönigstraßeAÄ/eidenstraße,bei
an der Kur"MarissenMichmann"
fürstenstraße
und im,,HausSchnelling"

DamitMütterundKinderdie HändlerundKäufer
nicht allzu
bei ihren Handschlag-Geschäften
sehr störten,feiertendiese mit Schaustellern,
Zauberernund Gauklernauf
Bänkelsängern,
Wochenmärhen.
eigensparalleleingerichteten
Spielartder,,Kirchmessen"
Dieseeigenständige
istfür vielenochheuteexioderkürzer,,Kirmes"
der eigentlicheUrsprung
stierendeVolksfeste
gewesen.

lm September1938war die letzteKirmesvor
demKriegund 1947die erstenachdemKrieg.
Durchden Bau der Königschule
1964auf dem
Biefanger
Marktplatz
standdieserfür die Kirmes
nichtmehrzurVerfügung.
Siewurdein den50er
Jahrenauf die Tellmann-Wiesen
an der Königstraße/EckeKurfürstenstraße
verlegt.
Späterwanderteein Teilder Schausteller
zum
Hof der Gastwirtschaft
Schnelling,Kaiser-Friedrich-Straße.
Durchden Bau der Tankstellean
der Königstraße/Ecke
Kurfürstenstraße
verschwanddie Kirmesganz von den TellmannWiesenund fandausschließlich
bei Schnelling
statt. Doch das behagteden Biefangerngar
nicht,undso wurdedie Biefanger
KirmesmangelsBesuchern
Endeder 70erJahreganzeingestellt.

Die BiefangerKirmeswar ebenfallsweit über
BiefangsGrenzenhinausbekanntund beliebt.
mitdemSchweinemarh
Siewarengverbunden
am zweitenMontagim September.Viele Besucher kamen auch aus den umliegenden
wurde
Gemeinden
und Städten.lm Volksmund
genannt.
sie FroschoderauchPflaumenkirmes
großeJubiläumsfeier
mit dem
Die diesjährige
Jahrmarkt"am zweitenSeptem,,Historischen
sollan diesewohlbekannteste
berwochenende
Einrichtung
erinnernundsievielleicht
Biefanger
dauerhaftwiederzum Lebenerwecken.
in
Die Kirmesfand früherauf dem Marktplatz

Übriggeblieben
istnurnochfür einigeBiefanger
der Frühschoppen
ohne Kirmesin der GaststätteWichmannan der Kurfürstenstraße.

Aufzur Kirmesim Jahre1927

Familientreff
zur Biefanger
Kirmes1927
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Fister Nölleken
Winschuh
NachKarl-Heinz
den Hiermitwird der erste Teil des Wortes
die bekanntlich
NachKohlgerichten,
erklärt,währendderzweiteTeil,,nölleken"
beschäftiDarm
besonders
Magenund
um mundartlich,,null"bedeutet- die Winde
gen,wurdeein Schnapsgetrunken,
undnichtig'werden.
Mundart- sollenalso,,null
zu begegnen.
den Blähungen
der DamenentgeUm
dem
Geschmack
hieß
es:
Neukirchen
lichin
gen zu kommen,wurdedas Getränk- in
,,Goonno butteon loot dej de Fis oder manchenGegendeneinfacherKorn, in
bevozugt- mit
BiefangwurdeWacholder
Fist üt de Bokswäje"
und/odereiner
einem
Stück
Würfelzucker
Winde
und
lass
die
draußen
dir
Gehnach
versüßt.
Rosine
wehen.
ausderHose
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Nachgefragt - festgehalten
Erinnerungen an alte Zeiten

Bei unseren Recherchen nach dem alten
Biefang kamen so einige lustige, aber auch
ernste Begebenheitenans Tageslicht.
Bad Biefang
1945 herrschte in Biefang Badebetrieb.
musstenals StrafemithellllegaleSchnapsbrenner
fen, den Emscherkanalauszubaggern.Dazu
gehörtenaucheinigeBiefanger!
- Als die Emscher
im Rohbaufertigwar, habenBiefangerBürgerim
waren
Grundwassergebadet.Die Badeanstalten
nochnichtwiedergeöffnetund so kamenauchvon
außerhalbbald die Menschen,um in Biefangzu
im Bereich
baden.Dennhierwardas Grundwasser
der Emscheram tiefsten.So entstandder Begriff
"BadBiefang".
Kappeshobel
lm Herbstwurde nach der Kappesernte(weißer
Dazu
Kohl)Sauerkrautfür den Winterhergestellt.
Dieserwaraber
benötigtemaneinenKappeshobel.
nichtin jedemHaushaltvorhanden,
und so mussten sich die Biefangerden Kappeshobelu.a. im
Haushaltwarengeschäft
bei Hannes Hüsken auf
leihen.
der Beeckstraße
Dochder Hobelwar in dieserErntezeitheiß begegen
gehrtund mankonnteihn nur stundenweise
eine Leihgebührbekommen.Dann wurde der
Weißkohlin ein Fass eingeschabtund anschließend wurde der Kappeshobelwieder sauberzu
HannesHüskengebracht.

Turmmit Luken?Es genügtedoch zum Unterstellen der Fahzeugeein niedrigeres
Bauwerk.
1.) Früherwaren die Schläucheder Feuerwehr
noch aus beschichtetem
Textilgewebe.
Darum
musstensie nachGebrauchzumTrocknen
hoch
obenaufgehängt
werden.
2.) Auch wurde der Feuerwehrturm
als Übungsturm benutzt.Die Steiger(Feuerwehrleute,
die
an brennendenHäusernaufsteigenmussten)
übtenmit Leiternan und im Turm.Die Leitern
wurdevon Luke zu Luke neu eingehängt.So
klettertendie Steigerbis zum oberstenStockwerkundzurück.
3.) Auch fandenWettkämpferund um den Turm
statt.
Wenn die Sireneder BiefangerFreiwilligenFeuerwehrging, machtensich die dafür bestimmten
Männersofortauf den Weg,zu Fuß oder mit dem
Fahnad.Bauer Klapheckhat eine Zeit lang die
gestellt.Auch die
Pferdefür den Spritzenwagen
Pferdemussten,manchmalvom Feldodervon der
Ernte,zum Spritzenhaus
am Marktplatzgebracht
werden.Sie wurdenvor das Spritzenfahrzeug
mit
Pumpeund ein anderesFahrzeugmit Leiterngespannt,bevorsie zum Brandherdfahrenkonnten.
Da habenes die Feuerwehrleute
in der heutigen
Zeit aberentschieden
besser.
Kindergottesdienst

Krieg
GünterWesselmann
erzählte,dassim Kriegsogar
dasHolzfür die Särgeäußerstknappwar.So mussten sie bei dem TodeseinesVaterserst einmal
untervielenMühendas Holz besorgen,das dann
vom SchreinerGerd Hülskathin der Beeckstraße
zu einem Sarg verarbeitetwurde.Das ging aber
Undso mussteseinVater10
allesnichtso schnell.
Tagein der Wohnungaufgebahrtwerden,bis der
Sarg fertig war und die Beerdigungstattfinden
konnte.
Feuenvehrturm am Marktplatz und die freiwillige Feuerwehr
Auf dem ehemaligenMarktplatzBiefangsstand
Warum war der Feuauch der Feuerwehrturm.
erwehrturmso hoch? Warum ein dreistöckiger
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Zeit langder Kindergottesdienst
der evangelischen
Kirchein Biefangabgehalten.
Willi
Dabeibegleitete
Schürmannden Gottesdienst
am Klavier.

Angelika Dörfler, die Liliputanerin
AngelikaDörflerwohntemit ihren Elternauf der
Dienststraße.Der Vaterwar ein großer,stattlicher
Mannundals Artistin einemZirkustätig.Angelikas
und zusammentrat diese
Mutterwar kleinwüchsig
Familieals Attraktionim Zirkusauf.AngelikaDörfler
war MusikerinundspielteXylophon.
Die Wohnungder FamilieDörflerauf der Dienststraßehattefür die BiefangeretwasGeheimnisvolles.Siewarwie einePuppenstube
eingerichtet.
Die
FrauenangeMöbelwarenfür die kleinwüchsigen
legt. Auch hatte diese Familieeines der ersten
Autosin Biefang,einenHanomag.
Wenn Angelikabei der BiefangerLehrerinFrl.
Heikenzu Besuchkam, so mussteFrl.Anne (die
Haushälterin)
sie bis in die 2. Etage in WesselmannsHaus auf der Kolkmannstraße
tragen.Bis
gewohnt.
1953hat Frl.HeikenbeiWesselmanns
Nochheutestehtim Eingangsbereich
des evangelischenFriedhofsin Holtenein Steindenkmal
von
der Zwergengruft
der FamilieDörfler.

Spruch in der Metzgerei Staudt
Ochsen,Kälber,Schafe,Schweine
kaufeich mit dem Gebeine.
DarummussbeimFleischabwiegen
jederetwasKnochenkriegen.
DiesenSpruchhat AlmuthAlbersin der Metzgerei
hinterderThekean der
Staudtin der Beeckstraße
Kachelwand
immergelesen,wennsie beimEinkauf
warten musste.Das war für sie so einprägend,
dasssie ihn ihr ganzesLebenslang nichtvergessen hat.
Pferd in der Wirtschaft bei NeBbach
Else Becker erinnert sich lachend an die Geschichte der Goldenen Hochzeitder Familie
Ruthertaus der Beerenstraße.
Zum Anlass der
GoldenenHochzeitfuhrendie Nachbarnder Familie Ruthertmit Pferdund Wagenzum Kuhweg,
um "Maien"zu holen.DieseMaienbrauchtensie
zum Schmückendes Hausesund der Straße.Wie
das bei so einer anstrengenden
Tätigkeitüblich
war,ging man danach "einentrinken".Sie fuhren
also vom Kuhwegaus in RichtungBeerenstraße,
kamen an der GastwirtschaftNeßbach (Ecke
Königstraße/Dienststraße)
vorbeiund kehrtendort
ein.
Vielleichtwarensie der Meinung,dass das Pferd
auch durstigsei und holten es ebenfallsin die
Wirtschaft(bestimmtnichtmit Einverständnis
des
Gastwirtes).
Schausteller zur Biefanger Kirmes:
Wie überallfreuensich Kinderam meistenauf die
Kirmes.So auch in Biefang.Denn zur Kirmes
kamenneueSchülerin die Königschule:
die Kinder
der Schausteller.
So war ein Mädchenfür die Zeit
der Kirmesin unsererKlasse,deren Elterneine
groBeund schöneSchießbude
ihr Eigennannten.
So kam es ott vor,dass uns das Mädchen,das auf
der Kirmesam Schießstandhelfenmusste,uns
umsonstschießenließ.Da bei uns allendas Geld
knappwar,war diesesMädchenein begehrterund
gerngesehenerGastbei uns in der Klasse.
Zigeunerwagen:
So ezählte uns HermannKlötgen,wie er als Kind
die vielenZigeunerwagen
bestaunthat,die sich in
jedem Jahr in der Beeckstraßebeim Schmied
Hannes Hüsken eingefundenhaben. Zu gerne

hätteer gewußt,wie es in denWagenaussah und
wie die Menschendarinso lebten.Docher hatsich
hineinzugenie getraut,in einen Zigeunenrtragen
hen.
und in
Die PferdederZigeunerwurdenbeschlagen
hieltensichdieseunsso fremden
derZwischenzeit
Menschenin ihren Wagen in Biefang auf. Die
Erwachsenen
sagten:"Passtauf die Hühnerauf"!
Dennwenndie ZigeunerBiefangverließen,fehlten
immerein paarHühner.
Dochfür die Kinderhattendiese Zigeunelwagen
und Anziehendes.
etwasInteressantes
Klottschen von Mutter Klötgen
Bei dem Treffen der über 8OjährigenBiefanger
erinnertesichElseBecker,dassimmer"Klottschen
bei MutterKlötgen"gekauftwurden.GuteKlumpen
barfuß
Dennim Sommerwurde
warensehrwichtig.
gelaufen,und im Winterging man in Biefangin
Holzschuhen,
selbst zur Schule und zum kirchlichenUnterrichtnachHolten.
So ezählte HermannKlötgen,dass seine Mutter
ursprünglichaus Dingden,aus einer Klumpenmäkers-Familie
stammte.
Mutter Klötgen hatte immer so gute und schöne
Klumpenan, dassdie Biefangernachder Herkunft
fragten und auch unbedingtsolche Holzschuhe
habenwollten.
ein
So wurde dann mit einem Gewerbeschein
in Biefangeröffnet.Mutter
neuerGeschäftszweig
Klötgen bestellte in Dingden die begehrten
Diesewurdendannmit der Bahnzum
Holzschuhe.
SterkraderBahnhofgeschickt,und ihre Kinder
musstendie Fuhredortabholen.
Wlhelm Vennemann - BießangerDorfuolizist
WilhelmVennemannwohnteauf der Königstraße
und bei der Kriminal86. Er war Polizei-Sergeant
Polizeiund ließsich in seinemHauseinenRaum
einrichten.
als Gefängniszelle
GünterWesselmannerzähltedazu folgendeGeschichte:
hattebeiWilhelm
DieKatzevomaltenPeters'Haus
Vennemannim Taubenschlag"aufgeräumt'und
Tauben gefressen.Daraufhinmussten Peters'
Leuf mit ihrer Katzezum Polizistenkommenund
hatals Strafedie Katzeerschossen.
W.Vennemann
Aber WilhelmVennemann,den man den "dicken
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Vennemann"nannte, hatte noch andere Ehrenämterin Biefanginne,so war er u.a.auch "Leiter
der Eier-Genossenschafin Sterkrade.
Auch hat er bei der Erötfnungsfeierdes Kriegerdie Einweihdenkmalsam damaligenKönigsplatz
ungsredegehalten.
Lehrer Laurinat:
HeinzRatzund Karl-HeinzOberscheidtwarenim
2. Schuljahr und holten jeden Morgen den
"Junglehrer"
Laurinatvon seinerWohnungab, die
sich bei der BäckereiGießkean der Beeckstraße
befand.
Dochan einemMorgenwar der Lehrernochnicht
fertigund kam verspätetzur Schule. Bei der obligatorischenBegrüßung:"Guten Morgen Kinder",
"GutenMorgenHerr Lehrer"wagtendanndie beiden kleinenJungen"GutenMorgenHen Schlafmütze"zu sagen.
Dochan diesemMorgenwar der sonstso beliebte
Lehrer Laurinatgar nicht gut drauf und bedachte
die beidenkeckenJungenmit einerBackpfeife.
Danachhaben sie ihn nie mehr von zu Hause
abgeholt.

Autobus-Verbindungen:
von B. Mettler
Recherchiert
1925 hat für vier Wocheneine Autobus-Verbindung bestandenvon Duisburgüber HambornAltmarkt nach Biefang(lt. Fr. Dr. Schmidt,StadtwerkeDuisburg)
nach
1939 bestand eine Autobus-Verbindung
Duisburg.
In den 50erJahrenkonntemandirektvon Biefang
zum DuisburgerZoo fahren.Der Autobushieltan
Köln,auf der Königstraße.
der Autobahn-Auffahrt
von
1949-1951 bestandeineprivateAutobuslinie
HoltenMarkt bis ForsthausSpecht(gefahrenvon
der FirmaJütte/Schlagböhmer).
Ab 1951übernahmdie StadtdieseRoute.

Uber Notnachbarnund Nachbarn
undBestatter.......
Heutekommen
Party-Service

-- Werfrüherin Biefangsiedelnwollte,hattees
sehr schwer.Denn hier in unseremBruchgebietwar gutes Land rar und darum heiß
begehrt.

Hilfe von Nachbarn zurück greifen. Das
warenFamilien,die in einemetwasgrößeren
Abstandzu der zu betreuenden
Familielebten.

-- Geänderthat sich das, als die Industriedie
Ruhrgebiet lockte.
Menschen ins
Da wurde die eine und anderePazelle in
Biefang verkauft und so nach und nach
kamenimmer mehr Menschen.Denn nun
brauchtendie neuenBürgernicht mehr so
viel Land.Die Männerkonntentagsüberim
Werk ihr Geld verdienenund die Familie
hatte als Nebenerwerbnoch eine kleine
Landwirtschaft
oderein kleinesGewerbe.

-- DieseNachbarschaftshilfe
der Notnachbarn
und Nachbarnwar unentgeltlichund auf
Gegenseitig
keitaufgebaut.
-- Notnachbarn
und Nachbarnwurdenvererbt.
Sie gingen von einer Generationauf die
andere über. Wir erinnern uns, dass die
Familien3 Notnachbarn
und5 Nachbarnhatten.
-- Das kommtuns heutein unsererso unpersönlichenZeit etwasantiquiertvor.

-- Durch die dünne Besiedlungin Biefang
warendie Menschensehraufeinanderangewiesen.Sie benötigtenHilfe,wenn Mensch
undTier in Not war.Da war es wichtig,dass
man sich in Freudund Leid und zu jeder
Tages-und Nachtzeilzur Seitestand.

-- Dochwennwir bedenken,
dasses bei unserenVorfahren
keinAutound keinHandygab,
dannsehenwir das allesin einemanderen
Licht.Ja selbstein Fahnadund ein Pferdmit
Wagenwarenunvorstellbarer
Luxus!

-- Dafür gab es Notnachbarn.Diese waren
enge Vertrauteund fast wie Mitgliederder
Familie.So wurdensie gerufen,wennfreudige Ereignisse
wie Geburtstage,
Verlobungen
ins Hausstanden.Dannhalund Hochzeiten
fen sie mit bei den Voöereitungenfür das
leiblicheWohl und schmücktenmit Maien
(jungeBirken)und selbstgemachten
Papierblumendie Häuser.

-- Heuteist die Feuerwehr
in kürzesterZeit bei
einem Brandherd.Früher mussten die
Biefanger
sichselbstdarumkümmern,indem
sie eine freiwilligeFeuenryehr
ins Lebenriefen.
-- Auchwar es mitder Krankenversorgung
und
ja nicht so weit
der Krankenversicherung
gediehen.Da mussten noch die Mütter,
Großmütterund Nachbarn Hilfestellung
geben.

-- AuchhalfendiesegutenGeister,wennHelfer
bei der ErntegebrauchtoderwenndasVieh
geschlachtet
wurde.Sie wareneinfachda.

-- Da waren Notnachbarnund Nachbarn
lebensrichtig!!Damalsbrauchtendie Biefanger keinen Party-Serviceund keinen
Bestatter!

-- Besonderswichtigaber war die Hilfein der
Not.Wennz.B.eineMutterkrankwurde,oder
sie sogar im Kindbettstarb,und die vielen
Kinderversorgtwerdenmussten.WennVerstorbenegewaschen,im Hause aufgebahrt
gehalten werdenmusund die Totenwache
ste. Die Hilfe bei der Erledigungaller Formalitäten(lnformationdes Pastorsund der
Beköstigung
Gemeinde,Behördengänge,
der trauerndenFamilieund der Besucher
uwv.)gehörte ebenso zu den Pflichtender
Notnachbarn.

Schadeist es, dass diese Nachbarschaftshilfe
unsererschnelllebigen
Zeit fast gänzlichzum
Opfergefallenist.
VielleichtlebtdieTradition
von Notnachbarn
und
Nachbarnbei den "alten"und 'Jungen"Biefanger Bürgerndurch diese Erinnerungin einer
zeitgemäBeren
Formwiederauf.

-- Bei diesen gewissnicht leichtenAufgaben
konntendie Notnachbarn
aber noch auf die

Es wäre schön! Denn Nachbarnsind auch
heutenochwichig!
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1901"
"Bürger-Schützen-Verein-Biefang
Schützenfest
und kürtenauch ihrenKönigund
die Königin.
lm Jubiläumsjahr
1951 wurde Biefangmit
Bäumenund Fahnengeschmückt.Sämtliche
Königspaareder SterkraderVereinefuhren in
"rappenbespannten
Kutschen"
im Festumzug
mit,und ganzBiefangwar auf den Beinen.

ohne
Waswäre Biefangim letztenJahrhundert
gewesen?
den Bürger-Schützen-Verein
DerBSVvon 1901gehörtedazuundverschönte mit den grünenUniformenund den eleganten undbuntenlangen Kleidernder SchützendamenjedesFest.
Spannendwar es bei jedem neuen"KönigsWerwurdeder neueKönigundwen
schießen".
Wie stelltesichder
nahmer zu seinerKönigin?
neueHofstaatzusammen?
Für einige Mitgliederhieß es dann bei den
früh aufstehen,denn sie wurSchützenfesten
ab
den durcheineKapelleam Sonntagmorgen
6 Uhrin der Frühgeweckt.

Doch1987kam der "Knackpunkt".
Da musste
der Bürger-Schützen-Verein
Biefangverlassen
undin dieGaststätte"Zur
Schleuse"ziehen.Der
BSV hatte hier kein Vereinslokal
mehr,da die
Gaststätte"ZumdeutschenEck"an der König-/
Weidenstraße geschlossen wurde. Die
Schützenfandendann endlichnach mehrmaligen Vereinslokalwechseln
in Lirichein neues
Zuhause.

Es gab auch in diesemVerein Krisen und
Erfolge.So wurdendie Aktivitätenim 2. Weltkrieg eingestellt.Dann wurde 1951 der Deutwieder
sche- und RheinischeSchützenbund
gegründet.

HeuteführtAdelheidHotfmann
als 1.Vorsitzende den Verein.Die verbliebene
kleineSchützenscharbeteiligtsichauchweiterhinmit Erlolg
an Stadt-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften
undan demtraditionellen
Tages-Königschießen.

ln den 50er und 60er Jahren waren die
Hochphasen
desVereinshierin Biefang.
Die Kinderfeiertenin den Straßenihr eigenes
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Männergesangverein,,Sangeslust
Biefang"

. Dass Invaliden0,50 Mark und Erweöslose
undLehrlinge
0,30Markbezahlen
mussten.
. Dass im Jahr 1933 die NSDAP die
Vorstandsmitglieder
bestimmte,
. und es wurdeauch festgehalten,
wann die
erstenSangesbrüder
zum Militäreinberufen
wurden.

DieGeschichte
desMGVBiefangfindenwiraufgezeichnet
von den jeweiligenSchriftführern
in
einer handgeschriebenen
Chronik natürlich
nochin Sütterlin,
vom31.Mäz 1897an.
Der ersteVorsitzende
war HeinrichPaßmann,
der erste DirigentLehrerWewel,der für die
Dirigentenstelle
140,-Markjährlichbekam.

EbensowurdenFestlichkeiten
enruähnt
wie
. der im Dez-'1935stattfindende
bunteAbend
bei Schnellingunter der Moderationder
Liliputanerin
FräuleinAngeligaDörfler,die
den Abend mit Ansageund Sangesdarbietungen verschönteund am Klavier vom
Dirigentenbegleitetwurde.

ln dieser Chronikwird die Entwicklungdes
Vereinsinnerhalbvon 100Jahrenbeschrieben.
So findenwir Eintragungen
wie:
Sängerwettstreit
wurden mit den unterschiedlichstenChörenaus nah und fern abgehalten,
z.B.: Loreley Osterfeld, MGV Brennessel
Osterfeld,MGV BruderliebeNeumühl,KlosterglöckchenKlosterhadt,dazJ die uns heute
bekanntenVereinewie QuartettvereinHeide
undAmicitiaHoltenundvieleanderemehr.
Ausflugzur ,,Hohensyburg"
statt einesSängerfestes.
AlsVereinswirt
wurdedieGaststätte
Overathmit
19 Stimmengewählt.

Ständchen
wurdengebrachtbei
. Hochzeiten
(grüne,silberneundgoldene)
. bei Krankheiten
im Krankenhaus
. bei Festender anderenBiefangerVereinen
und
. bei besonderen
Geburtstagen:
z.B. zum70.
Geburtstagauf der Dienststraße
von Frau
Dörfler, der kleingewachsenen
Artistin in
Biefang,das als ein besondersseltenesund
schönesFestbezeichnetwird.(Solistdabei
warJosefLattenkamp).

Die Statuten und Aufzeichnungenbesagten
u.4.,
. dassniemandunter17 Jahrenin denVerein
aufgenommen
wird,
. dass das Fehlen bei Proben, Konzerten,
Generalversammlungen
und öffentlichen
Veranstaltungen
mit Ausschlussbestraft
wird.
. Werneu in denVereineingetreten
bzw.ausgetretenist.
. Dassdas Dirigenten-Honorar
in der schlechten Zeitim Jahre1932bis aut2O.-Markherabgesetztwurde
. dassder Beitrag0,75 Markfür Männer(die
in Arbeitstehen)betrug.

lm Kriegesolltenerst die Probenruhen,dann
wurdensiewiederaufgenommen,
umdannwieder eingestellt
zu werden.
Geschriebenwurde auch, dass die ,,Sangestragenund kämpfen
brüderden Soldatenrock
für Deutschlands
Ehre".Wenn sie auf Heimaturlaubkamen,wurdensie mit einemStändchen
empfangen.
wurdendann die vielen Namen
Festgehalten
gefallenen
der
Soldatenunterden Sangesbrüdern. Und im Jahr 1945 steht als Überschrift:
endlichdaslangersehnte
Friedensjah/'.
,,Endlich,
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Am 1. September1945 ist die ersteVersammlung wieder beim Vereinswirt Wilhelm
EcK KönigstraBenninghoffim
"Deutschen
Die FamilieBenninghoff
ßelEckeWeidenstraße.
hattedas Vereinslokalals Notbehelfhergerichtet. Der Vorsitzende Wilhelm Lindemann
begrußteseine kleine Schar ron Sangesbrüdoch mancher unter uns, dessen
dern.
"War
schien,dennder
Gesichtuns schonentfremdet
Krieg hatte schwereOpfer von uns geforderf,
so stehtes in der Chronik.

VereinslokalZum Deutschen EcK bei Benninghoffbegleitet,und ihnen zu Ehren waren
gräne
überdie Straßengespannt.
"Ehrenbögen"

des
viel Raumnimmtdie Eintragung
Besonders
in Heimbach-Weiß
GroBen Gesangsrvettstreit
am21.Juni1952ein.Mit48 Sängernenangder
MGV Biefangunterder Leitungvom Dirigenten
PeterPieperin mehrerenGruppenden 1. Preis.

MGV Sangeslust Biefang wurde wegen
Sängermangelam 31. Dezember1977 aufgelöst, das Vereinsvermögen
der Aktion Sorgenkindüberwiesen.

Die Eintragungenin dieserChronikendenleider
im Jahr 1953, denn es fehlen wohl einige
Seiten.
Dochals leEte Eintragungsteht,dassder letzte
VorsitzendeJohannTrautes und der letzte
DirigentHermannCadeswar.

Diesalles ist in der Chronikzu lesen.Es ist ein
Teildes BiefangerLebensundseinerGeschichte.Alte unsbekannteNamenerscheinen
immer
wieder, und so manche Eintragungregt zum
Schmunzeln
an.

DiesesEreigniswurde bei der RückkehrbesondersgroB gefeiertund die Sängerwaren
überrascht,auf der NeumühlerStraße schon
von ihrenFrauen,den Bduten, Gönnern,Turnern,Schützenzu Fuß und zu Pferde,Musikvon Biefang
kapellenund von der Bevölkerung
zu werden.
empfangen
Sie wurden mit Musik nach Biefang zum

Diese Chronik wird aufbewahrtvon Alfred
Lindemann,unserem Heimatforschervon der
Schwazen Heide.
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Taubensportverein"HeimkehrBiefang"

Der Einsatzort war zuerst die Gaststätte
(am BahnhofSterkrade)und späBrauckmann
ter dann die GaststättePiepergegenüber.Ein
Taubentransporter
war 1957die neuesteEr-rungenschaft,der dann von der GaststätteHarlos
aus gestartetwurde.Damalszählteder Verein
"Heimkehr
Biefang"17 Mitglieder.

Auch Biefang hatte seine "Rennpferde
der Lüfte"!
Biefang"
von
lm Februar1924wurde"Heimkehr
12 Mitgliederngegründet.Sie bezahlten0.50
Reichsmarkan Beitrag und wählten als
"Zum deutschen
Vereinslokaldie Gastwirtschaft
Eck" an der Königstr.-Meidenstraße.
Auch
in der Reisebeantragten
sie die Mitgliedschaft
Vereinigung
Sterkrade08, die bis zu 49 kleinere Vereinezusammenfasste.

1952kosteteTaubenfutter
O.2ODM das Pfund.
1952zähltedas
Einsatzgeld: von0,25DM - bis 10,25DM
Gewinn:
von1,50DM - bis 66,00DM

Die Kriegswirrenlähmtendas Vereinsgeschehen,unddas ReisenderTaubenwurde 1944
Nachdem Kriegstarteteder Verein
eingestellt.
1950 mit 14 Mitgliedern
neu und die Tauben
wurdenwiederauf kleinereTouren(ca.200 km)
und auf größereTouren(u.a.Dänemark,Österreich,Polen)geschich.

2OO2zählledas Einsatzgeld:
von 0,50€ - bis 8,00€
G e win n :
von 1,50€
- bis44,00€
Der kleine BiefangerTaubenverein
verlegte
nach der Schließungder Gastwirtschaft
"zum
deutschenEck"danndie Zusammenkünfte
und
Feste zur GaststätteWichmann,Kurfürstenstraße.GroßeFestewurdenbei Harlosmit der
RV Sterkrade08 gefeiert.

Dann standendie "Taubenväter"
sonntagsvor
ihrenTaubenschlägen
und starrtenin die Luft,
um nach ihren TaubenAusschauzu halten.
Dennder Ringder einkommenden
Taubemusin die dafür vorgesehene
ste schnellstens
Uhr
gestecktwerden.Da war so mancherFamilienkrachwegendes verpasstenMittagessens
vorprogrammiert.
Später wurden dann die
Taubenauchschonsamstagsgeschicktunddie
Ringewurdenelektronisch
abgelesen.

Die Auflösungdes Vereins"HeimkehrBiefang"
erfolgte2003mangelsTaubenundTaubenväter.
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Auszugausder Satzungdes
Kasinovereins
von 1895
Landwirtschaftlichen

I

i
.{\
"ri{
!\

..+
\

-9 3 -

TurnvereinBiefang1912e.V.

stelltund auchwährendder Wintermonate
körperlicheBetätigungim Freiengeübt.
Oberturnwart
aberbliebfür einelangeZeit Hermann Caspers."Nicht zuletA war es sein Verdienst,wennderVereinzahlreicheEdolgenach
innenundaußenerringenkonnte".

im Frühjahr1912
An einemSonntagvormittag
liefen zwei Turnerstaffelnmit roten und blauen
Armbindenüber BiefangsverstaubteStraßen,
zu werum für die GründungeinesTurnvereins
ben.NachdieserAktionstartetederTV Biefang
am 23. April 1912 im Lokaldes Wirtes Ingenkamp (späterNeßbach).Es wurden von den
Turnvereinen
Holtenund NeumühlBarren,Matte, Reck und Stemmkugelfürs Erste überlasodergar auf den
sen,die dannauf Handwagen
werdenmussten.GeSchulternherbeigeschafft
turntwurdeim Gaststättensaal.

Der Marktplatzin Biefangwurdein den Anfängen des TVB behelfsmäßig
zum Springenund
Werfenhergerichtet,der Kuzstreckenlaufauf
geübtund die langeStrecke
der Beerenstraße
durchFeldwegebis nachHoltenundzurückgelaufen.Dannlegtedie Stadt1930den 1.Sportplatz (lngenkampfstraße)
an, der jedoch bald
dem Autobahnbauweichenmusste.Sportbetrieb war dann auf dem Sportplatzan der
Biefangstraße
bei 06/07.
1929 gründetesich endlicheine TurnerinnenAbteilung.Dagegenentfiel1931 die Fußballabteilung,weil man sich mehr auf das Handballspielkonzentrierte.
1934 übernahmHeinzBrinkmann
dieVereinsführungund führtedurchdie schwereZeit des
2. Weltkrieges
undder Nachkriegszeit
bis 1961.

HermannHaaf, der 1. Turnwart,brachtenicht
nur die Liebe zur Turnereiaus seinersächsischen Heimatmit, sondernauch den nötigen
Schwung.So hattendie BiefangerTurnerbald
Auch hattesich 1913
Erfolgezu verzeichnen.
nocheine Faustball-und eine Fußballabteilung
angegliedert.
Die Lehrerin Biefang,angeführtvon HauptlehWirtgen
undHauptlehrer
rer Klein(Königschule)
(Feldschule
späterBiefangschule),regtendie
Jungenimmerwiederan, "sichKraft,GesundheitundGewandtheit
beimTurnenzu holen".So
Kleinauch langeZeit Vereinswar Hauptlehrer
vorsitzender
und Ehrenvorsitzender.

SportlicheErfolgehattendie Biefangerimmer
zu verzeichnen.
Ob es die Handballer/innen,
die
Leichtathleten/innen,
die Turner/innen
oder die
Jugendgruppe
mit Gitarrenspielund Volkstänzen waren,es gab ein blühendesVereinsleben
in Biefang,und damitwaren auch die Grundlagenfür einen interessierten
Nachwuchsgeschaffen.

SchwereZeiten gab es währenddes Krieges
Die Monatsbeiträge
und des Währungsverfalls.
Milstiegennachdem 1. Weltkrieg"Tausende,
lionenund nochmehr,um am anderenTagein
Schlussließman
ein Nichtszu zerrinnen".Zum
ganz fallenund sammelte
die Beitragszahlung
nur,um demWirtdas Lichtzu
am Übungsabend
bezahlen.

Auch beispielhaft
war es, wie 1949bei der Errichtungdes neuenSportplatzes
die Mitglieder
kräftigHand anlegtenund "Tausendevon freigeleistetwurden.
willigenArbeitsstunden"
Die Verbundenheit
mit dem Turnvereinstellten
die Biefangerim Verlaufder Arbeitenan dem
neuenVereinsheim
noch einmalunter Beweis,

wechselte,doch der rege
Die Vereinsführung
Vereinsbetrieb
blieb. Auch wurden die Rasgerüenspielewiedermehrin den Vordergrund
aufgeckt. Es wurden Handballmannschaften
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Arbeitenwurden
denndie dafürerforderlichen
von den Turnernmit ihrenFreundenund Gönschnellerledigt.
nernüberraschend
FrauLuiseAlbertzbrachteauch ihre Anerkennung zum Ausdruckfür das " in lobenswerter
im
Sportzentrum
Gemeinschaftsarbeit
errichtete
desTurnOrtsteilBiefang".DieAngebotspalette
vereinshatsich im Laufeder Zeil erheblichverändert.
Steffteder Turnvereinin der vergangenenZeit
sehr gute Turner/innenund auch viele Vorstandsmitgliederim Turngau Oberhausen/
Bocholt,so gibt es heutekeinLeistungsturnen
in Biefangmehr.
Dafürgibtes aberwie eh undje die Kinderturnabteilungen
und auchdie Abteilung"Mutterund
Kind" bzw. "Eltern mit Kind" ist entstanden.
Davonkonntemanfrühernurträumen.
haben
Die Leistungsträger
der Leichtathletik
sich auch zurückgezogen,
es fehlteder Nachwuchs.Gernbesuchendaherdie Biefangerdie
Abteilung2.Weg,die den Freizeitsport
anbietet.
Ebenfalls
hat die Volleyballabteilung
in Biefang
ihrenPlatz.
Aberzu einerder stärkstenGruppegehörtdie
"RegelmäßigbetriebeneLeiFrauenabteilung.
besübungsoll jeder Frau zu einem Gesundbrunnen,zu einemQuell leiblicherund seelischerKraftwerden",so stehtes in der FestzeitschriftdesTVB von 1937.Das habensichdie
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Frauender 1955 neugegründeten
Frauenabteilungzu Herzengenommen
und bis heuteihren
ja selbstam
Spaßan altenundneuenÜbungen,
Jazz-Tanzbehalten.Den Zeichender Zeit gerechtzu werden,bietetder TVB auch eine Rückenschule
an.
DesTVB liebstesKindaber ist die Handballabteilung.Sie ist seit Jahrendas Aushängeschild
Eine Abteilungfür ballbegeides Turnvereins.
sterteJungenund Mädchen,Männerund Frauen.GroßeErfolgekanndieseAbteilungvorweisen,undvieleBiefanger
Kindersinddaringroß
geworden.
EnormesEngagement
und Hilfestellungist notwendig,
um so eineAbteilung
mitLebenzu füllen.VieleHandballer
habendemVereindieTreuegehaltenundtreffensichbis heute
als Seniorenund Freunde.
Notwendigist ein immerwährender
Wandelund
Neuorientierung.
Das haben die Vorsitzenden
des TVB erkanntund mit ihrerjeweiligenCrew
durchgeführt.
Ernst Petrashat den Turnverein
fast 30 Jahre geführt,Albert Brucksblieb 10
Jahre.Heuteführt ManfredSchößeals VorsitzendereinejungeVereinsmannschaft
an.
Jung und alt treffensich beim Sport und der
TurnvereinBiefangist der einzigeLichtblickin
geder verwaistenBiefangerVereinslandschaft
blieben.

ln Biefang entsteht neue Tennis-Anlage
BuschhausenerTennisGlub e.V.baut sechs neue Plätze

in
lm Juni 1989 waren dies die Uberschriften
jahrelanNach
den hiesigenTageszeitungen.
gen Verhandlungen
mit der Stadtund den beiden Fußballvereinen
hat die Mitgliederversammlungdes BTC der Umlagerungdes
Tennisvereins
zur Erlenstrassezugestimmt.
Somit stand dem Neubau eines zweiten
Fußballplatzes
Nichtsmehrim Wege.Sehrbald
wurde dann auch mit dem Neubau der
Tennisanlage
auf dem Feldvor dem Sportplatz
des TV Biefangan der Erlenstrasse
/ Wehrgraben begonnen.
Der symbolische
ersteSpatenstichwurdeam 23. Septembervom damaligen
Sportdezernenten
JürgenGerhardt,zahlreichen
Ehrengästen
unddemVorstanddes BTC,Dr.W.
Winck,M. Ritgens,P. Haschke,durchgeführt.
Die Platzanlage
war EndeOktober1989fertiggestellt.

men wurde, hatten wir einen Mitgliedezulauf
von den AnwohnernBiefangsund vor allem
auch vom neuen NachbarnTV Biefang.Als
Clubhausdientenzunächst2 umfunktionierte
Bauwagenund ein Zelt. 1990wurdeauch mit
dem Bau des Clubhausesbegonnen,das am
12.April1991eingeweht
werdenkonnte.
Heutezähltdie Platzanlage
des BuschhausenerTC zu den attraktivsten
Anlagender Stadt
Oberhausen.
Mit 320 Mitgliedernist der Club
einer der mitgliedsstärksten
Tennisvereine
im
Stadtgebietund in der intensiven
Jugendarbeit
mit führendin Oberhausen.
Mit 13 Mannschafim
ten
Erwachsenenbereich
und 6 Jugendmannschaften
ist der BTC ebenfallsführendin
Oberhausen.
Der BTC hat an der Erlenstrasse
einensehrschönenStandortbekommen.

Der BTC hatte vor der Verlagerung22O
Mitglieder.
Als 1990derSpielbetrieb
aufgenom-

PeterHaschke
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Golfclub Röttgersbach

nes Abschlagsnachvollziehenkann. Wichtig
hierlceiist ein psychologischer
Aspekt:Auf allen
(und
Golfplätzen
somit natürlich auch beim
'Golfclub Röttgersbach")
tauchen regelmäßig
Wasser-undSandhindernisse,
die sogenannten
Bunker,auf- unddieseübenauffastalleGolfer
eine beinahemagische"Anziehungskraft"
aus.
Die Wasser Driving Range hilft nachweislich
dabei,die Angstvor dem "Schlagins Nichts'zu
bekämpfen.

die überSieg
Oftsindes nurwenigeZentimeter,
Dies(istmanerst
oderNiederlage
entscheiden.
einmalbeim Putten,sprich:Einlochenauf dem
dessen
auchbeimGolf-Sport,
Greenangelangt)
an
Liebhabermit dem "GolfclubRöttgersbach"
haben,
eine Top-Adresse
der Kudürstenstraße
die zwar- postalischbetrachtet- zu Duisburg
abereherfür Eisen-und Holzzählt,tatsächlich
Schläger aus Oberhausen interessant ist.
9-Loch-Kuz-sowieder 9-LochDriving-Range,
liegennämlichvis-ä-visder ehemaTurnierplatz
für alle Sterkraderalso "um
ligenRuhrchemie,
die Ecke".
2OO4 gegründet, erfreut sich der dem
und der EuropeanGolf
DeutschenGolfverband
Club mit derzeit
Associationangeschlossene
großerBeliebtheit.
Erstvor
rund160Mitgliedern
wenigenWochenwurdendie im vergangenen
Jahr neu angelegtenGrüns auf dem Turnierplatz offiziellerötfnet- und erfuhrenbei den
"Röttgersbach
Open"Ende Mai höchstesLob.
ist der Clubbemüht,dem Vorurteil
Gleichwohl
"Golfen
des elitärenSportsentgegenzuwirken.
soll Freudemachen",lautetdie Devise,und so
erfreuensich nicht nur die eigenenMitglieder
(Neuaufnahmen
sind dezeit noch möglich!),
sondernauch die iedezeit hezlich willkommenen Gäste der freundlichenClubatmosphäre
und des reichen Clublebens mit vielen,
abwechslungsreichenVeranstältungsangeboten.
Europaweiteinmalig- abgesehenvon einer
weiterenAnlagein den Niederlanden
- ist beim
"GolfclubRöftgersbach"die "Wasser Driving
Range".Hierwerdendie Abschlägegeübt,und
ganz egal,ob der Ball nur 50 oder 250 Meter
weit fliegt: Er plumpstin einen rund 22.000
Quadratmetergroßen See. Markierungstafeln
sorgendafür,dassjederdie erzielteWeitesei-

Für Liebhaberdes kleinenBalls,die jetzt vielgekommensind,bieleichtauf den Geschmack
tet der "GolfclubRöttgersbach"übrigensbis
Oktoberjeweilsmontags(10 bis 13 Uhr)sowie
samstags (13 bis 16 Uhr) dreistündige
"Schnupperkurse"
zum Preisvon49 Euro(inklusive LeihschlägetÜbungsbälleund Getränk)
an. Die Gruppen bestehenaus jeweils 4-6
Teilnehmern,
neben30 MinutenTheoriewerden
in den übrigen2,5 StundenPraxisdas Putten,
Chippen, Pitchen sowie lange Schläge,
Schwungtechniken
sowieder korrekteGritfam
Schlägererläutertund trainiert.Darüberhinaus
sindPrivatstunden,
Gruppenunterricht,
Intensivlehrgängesowie Kurse zur Erlangungder
Platzreifebuchbar.
Die Clubanlage bietet sich auch als
Veranstaltungsort
für Incentivesund Eventsvon
privaten
Firmenund
Kundenan. Der "Golfclub
jedezeit gernespeRöttgersbach"
unterbreitet
zielle All-inclusive-Angebote.
Für die Freigabe
desTurnierplatzes
ist allerdingsvon jedemTeilnehmerein gültigerDGV-Ausweis
mit eingetragenemHandycapvon 54 erforderlich.
gibt es im Internetunter
Weiterelnformationen
gcwww. roettgersbach.de
GolfclubBerichtSterkrader
Journal
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Wie oder warum die BIG Biefang entstand oder
die Sache mit dem Ehrenamt
Lindengefundenin der Festschrift2006 des
Bürgerschützenvereins
Buschhausen:

der StadtOberWer einmalmit der Verwaltung
zu bereinigenhatte,
hausenUnstimmigkeiten
der stellteraschfest, nur "sich regen - bringt
Segen".

Willst du froh und glücklich leben?
Laß kein Ehrenamt dir geben.
Willst du nicht zu früh ins Grab,
lehne jedes Amt glaü ab!
So ein Amt bringt niemals Ehre,
denn der Klatsch sucht scharfe Schere;
Schneidet boshaft dir schnipp schnapp
deine Ehre vielfach ab.
Darum rat ich dir im Treuen:
willst du Weib und Kind erfreuen,
soll dein Kopf dir nicht mehr brummen,
lass das Amt doch anderen Dummen!

Diese Erfahrunghaben die Akteureder BürgerlnteressenGemeinschaft
Biefangaus unterschiedlichen
Gründenallegemacht.
Dabeihabenwir festgestellt,dass die VerbinSpitdungzu denkommunalen
und politischen
zen unsererStadtund die Mitarbeitim eigenen
Stadtteilsich auszahlt.
Durch persönlicheGesprächeund Engagementerreichtman viel mehr als durchhundert
Briefe.
Weiluns unserBiefangam Herzenliegtundwir
Verbindungen
nichtaufgeben
diesegeknüpften
wollten,habenwir uns als BürgerlnteressenGemeinschaftzusammengetan.

Fazit:In Biefangund nichtnur hier kommtman
eher zu einem ehrenamtlichen
Postenals zu
Reichtumund Wohlstand,und am Ende sagt
mansich:undes hatsichdochgelohnt!

Mit dieserBIG Biefang habenwir schonviele
Erfolgeezielt, die der einzelneBürgernichtso
leichthätteerreichenkönnen.

GetreudiesemMottogrüßendie Mitgliederdes
Organisationskomitees
der BIG Biefang:

Undweilin Zukunfteinigesfür Biefangaufdem
z. B. Emscher-Renaturierung
Spielsteht,
miteinerder größtenBaustellen
des Projektesin Biefangund im HoltenerFeldund wir für uns,für
unsereKinderund Kindeskinder
ein wohnenswertes Biefangerhaltenwollen,bittenwir um
Mitarbeitund Unterstützung.

BeatriksBrands,BerndHäßler
Marleneund HeinzHaselmeyer
MarlisHelletHelmkeStassen
Günterund BärbelJurzik
Wolfgangund GiselaKemkes
AstridundAndreasRobrecht
Helmutund KarinStarosta
UteWeyen

Passivsein
bedeutetStillstand.
Nur wennwir uns selbstbewegen,könnenwir
auchetwasbewegen.

unrw.bio-biefang.de

Dazu paßt folgendesGedichtvon Rolf Günter
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Wir sagen Danke

.

und
Unterstützung
Fürdie freundliche

Quellen

von lnformationen,
Zurverfügungstellung
Aufzeichnungen
und Fotos:

.

Oberhausen
Stadtarchiv

Dr.Dickau,

.

StadtHolten- 675 Jahr-Chronik

Oberhausen
Leiterdes Stadtarchivs

.

von SchuleundVereinen
Festschriften

sowieden hiesigenHeimatforschern

.

"Nachrichten
zur Geschichte
der Gemeinde
Amt HoltenoderBiefang"von FritzGehne

MonikaElm,
KarlLange,

.

Jahreshefte
zur Heimat-und
Oberhausener
Familienkunde
Heft2,195'l

.

diverseZeitungsartikel

AlfredLindemann,
WilhelmMattler

. ArenAnzeiseninserentenundsponsoren,
. n'fff":;f::"nläil:'r"l""ff''
erstdiese
die durchihr Engagement
in dieser
Festschrift
und dieVeranstaltung

1937
.

Formermöglichthaben.

BewegteZeiten,ErzählteGeschichte
des
Ruhrgebietes
vonWolfgangSchulze
- JahrbuchRuhrgebiet
1ee4/es

'
.

spendernvon preisenfür
Dengroßzügigen

::: ffl"

unsereTombolaund sonstigenSpenden.
Da sichdie Listenochständigverlängert

.

,,500KilometerStraßenin Oberhausen"
vonA. Lindemann

unddas- wie wir hotfen- auchnochbis
zurVeranstaltung
anhält,findenSie sie im

.

Zistezienserinnen-Abtei
,,DieSterkrader
St. Clemens",
unddie Propsteikirche

Internetauf unsererHomepage

W.Mattler

nnrw.big-biefang.de
lmpressum

ständigaktualisiert.
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