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Pfarrhaus und Kirche wurden im Krieg erheblich
beschädigt, waren aber erhalten geblieben.
Nachdem der Sicherheitsdienst (SHD) mit Kriegs-
ende aus dem von ihm beschlagnahmten Pfarr-
haus abgezogen war, nehmen für kurze Zeit frei-
gelassene polnische Zwangsarbeiter das Haus
in Besitz. Was Brand- und Sprengbomben übrig
gelassen hatten, wird von ihnen anscheinend
mutwillig zerstört. Türen, Fenster, Fensterläden
und Treppengeländer werden zu Brennholz ge-
macht.

Bei Kriegsende wird der Schaden an der Kirche
wie folgt festgestellt:
Totalschaden der Dachkonstruktion und der Be-
dachung, Totalschaden des Deckengewölbes
und der Fensterverglasung (wertvolle Blei-
verglasung und künstlerisch wertvolle Chor-
fenster), Teilschaden an der Orgel, der Heizungs-
und Lichtanlage, Teilschaden an Türen, Fens-
tern, Mauern, Putz...

Kriegsschäden

Die neuen Chorfenster von 1950

Auch das gab es 1945, eine zweite Konfirmati-
on. Im Gemeindeamt wurde amtlich vermerkt:
am 16.9.45 wurden durch Pastor Biermann 13
Kinder konfirmiert und „geprüft“.
Da konnte auch wirklich nicht viel geprüft
werden. Der Unterricht war nur auf wenige
Stunden beschränkt, denn Pastor Biermann
kam jedesmal mit seinem klapprigen Fahrrad
von Styrum. Einige hatten zuvor noch 2-3 Stun-
den Konfirmandenunterricht von Pastor Sauer-
bier bekommen.
Die Teilnahme am Unterricht war freiwillig, man
musste unterwegs sehr aufpassen und ge-
deckt von Haus zu Haus zur Kirche laufen. Gra-
naten und deren Splitter konnten Alstaden
schon erreichen. Im Heizungskeller der Kirche
waren einige Bänke aufgestellt - so wurde un-
terrichtet. Ein recht abenteuerliches Unterfan-
gen. Wie gut war es da, dass die Konfirmation
ohne Krieg sein konnte.  Die Armut war groß;
viel größer die Dankbarkeit.

Zweite Konfirmation 1945
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Altarraum Weihnachten 1966

Altarraum vor 1949

Im Zuge der Wiederherstellung und Renovierung
der Kirche und dem Geschmack der Zeit ent-
sprechend werden die Wandmalereien im
Altarraum entfernt.

Mit der Währungsreform am 21. Juni 1948 ist die
Finanzkraft der Gemeinde erschöpft. Dennoch
können dank der Opfer der Gemeinde am
Erntedanktag 1950 die neuen Chorfenster ein-
geweiht werden.

In den Monaten Mai - Juni 1945 werden in frei-
williger Arbeit der Gemeinde 130 Kubikmeter
Schutt abtransportiert. Die Nebensäle bekom-
men eine Notverglasung, der Chorraum ein Zink-
dach, das Kirchenschiff wird überdacht.

Wiederaufbau der Kirche
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Kindergarten
 „Rolandshof“

1946 mietet die Gemeinde
den Kindergarten Rolandshof
von der Zeche Alstaden an,
Kindergartenleiterin wird Frau
Christa Loose.

„Tante Christa“ Loose

Gruppenleiterin
Magdalene Plutz

1954 Blumenspalier der
Kindergartengruppe nach
der Trauung ihrer Leiterin
Magdalene Plutz-Dahlhoff
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Im Oktober/November 1945 kamen wir nach
Alstaden, das Pfarrhaus an der Bebelstraße

nahm uns auf. Hier wohnten schon Familie
Schlösser und Fräulein Neuhoff, und bald kam
auch Familie Pfotenhauer dazu, so lebten vier
Familien in der alten Pfarrwohnung.

Pfarrer Helmut Wülfing
1945-1954 Pfarer in Alstaden

Pfarrer Wülfing
erinnert sich an seine

Anfangszeit in Alstaden

Auch in der Kirche war es kalt, im Nebensaal
stand ein großer Kohleofen, den die Freunde
der Flügelstraße herangeschafft hatten. Mit ei-
nem langen Lagerrohr wurde der Rauch ab-
geleitet. Es qualmte oft ganz schön, aber es war
doch ein wenig warm, und gemütlich war es
immer. Erst viel später gab es für die Kirche ein
neues Dach und neue Fenster, viele Alsta-dener
Jungen haben damals geholfen, den Dachbo-
den zu entrümpeln.

Bericht von 1990

Pfarrer Helmut Wülfing  starb am 20.03.2001
im Alter von 88 Jahren in Wuppertal.

So war das damals, und es ging. Wir alle waren
froh und dankbar, dass wir überlebt hatten. Die
Fenster im Pfarrhaus hatten noch keine Schei-
ben, Pappe tat es auch, wenigstens für den
Anfang. Die Heizung funktionierte noch nicht,
in unserer kleinen provisorischen Küche stellte
Herr Plutz ein kleines Bunkeröfchen auf, das
mußte reichen. Und als dann nach Monaten die
Wände „gerollt“ wurden, war alles schon recht
wohnlich, aber eng war es, und Probleme gab
es auch.

Und Hunger hatten wir oft, aber das ging ja al-
len gleich. War das schön, wenn es zusätzlich
zu den knapp bemessenen Marken mal ein Brot
gab oder ein paar Kartoffeln, ein Ei oder ein
Stück Speck. Und die kleine Karre Kohlen vor
der Kellertür, die wir morgens entdeckten,
machte Freude und ist nicht vergessen. Da
waren wir „reich“ und dankbar für liebes Ge-
denken und Helfen.
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Bedrückend war die Not vieler Menschen, das
Leid um gefallene Männer, Söhne, Brüder und
Väter war noch sehr nah. Viele warteten auf
Nachricht von vermissten oder gefangenen An-
gehörigen, oft hieß es, gestorben, gefallen. Da
haben wir versucht zu trösten und mitzutragen,
das war schon schwer.

Ostern 1947:
Pfr. Wülfing und
Pfr. Pfotenhauer
werden eingeführt

Aber auch manches Schöne durften wir miter-
leben, auch die Heimkehr von Pfarrer Pfoten-
hauer aus russischer Gefangenschaft im
September 1946. Am 2. Ostertag 1947 wurden
wir zusammen als Pfarrer der Evangelischen
Gemeinde Alstaden eingeführt.

Auch nach Alstaden kamen viele Flüchtlinge,
wo wenig Raum ist, ist immer noch Platz. Da
wurde gesorgt, gespendet, gesammelt und bei
Metzger Lodder im Heiderhöfen eine gute Quä-
ker-Suppe gekocht. Viele halfen gern und vie-
len wurde geholfen.

Das alles in schwerer Zeit mitzuerleben war für
uns schön und wichtig, es war schon ein beson-
deres Erlebnis und bleibt in guter Erinnerung.
Über vierzig Jahre sind seitdem vergangen, aber
wir denken gerne zurück und können Alstaden
nicht vergessen.

Helmut Wülfing

Pfr. Pfotenhauer
1956
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Lebensmittelpakete Ab 1946 bis in den Anfang der 50-er Jahre hin-
ein werden durch die Vermittlung der Inneren
Mission Oberhausen in der Gemeinde Lebens-
mittelspenden (Care-Pakete) aus dem Ausland
verteilt.

1947 findet man in einem der Pakete mit Klei-
derspenden aus den USA den Brief einer Frau
aus dem US-Staat New York, die das Paket an-
scheinend mit ihrer Sonntagsschulgruppe in ei-
ner Methodistischen Gemeinde gepackt hat.
Sie sieht diese Spendenaktion als Hilfe auf dem
Weg für eine bessere Welt für alle und möchte
gern mehr über die Empfänger wissen.
Die Gemeinde antwortet mit einem Dankschrei-
ben.

Kirchenmusiken Nach den Schrecken des Krieges sind kirchen-
musikalische Aufführungen sehr gefragt.
So wird 1946 die Johannes-Passion unter der Lei-
tung von Rektor Dieckerhoff aufgeführt, im Ok-
tober eine geistliche Abendmusik. Im März 1947
findet eine „Geistliche Gesang- und Musikauf-
führung“ des Quartettvereins „Rheingold 1921“
und im Juni das Kreis-Jahresfest des Christlichen
Sängerbundes in unserer Kirche statt, 1948 meh-
rere kirchenmusikalische Feierstunden und Kan-
tatenfeiern.

Der Eintritt ist zumeist für den Wiederaufbau der
Kirche oder auch für den Kindergarten be-
stimmt.
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Sammlungen
Die Haus- und Straßensammlungen zu Pfingsten
und im Advent helfen dem Hilfswerk, seine Ar-
beit zu tun. Der Sonntagsgroschen, für den
Sammler und Sammlerinnen Sonntag für Sonn-
tag an den Haustüren schellen, ist zur schnellen
Hilfe bei Notlagen in der Gemeinde bestimmt.

Aus dem Visitationsbericht des Superinten-
denten (Juli 1949):

„(...) Besorgniserregend ist, daß die beiden
jungen Pfarrer kaum noch zu theologischer
Arbeit kommen. So sehr die Treue und Hinga-
be an den Dienst zu achten und zu ehren ist,
so hoffen wir doch, daß Sie in absehbarer Zeit
Wege der Entlastung für sie Beiden finden
werden...
Daß die Gemeinde nach der Währungsre-
form ohne Kredit ausgekommen ist, die Kir-
chensteuer fast vollständig eingeht und die
Gemeinde sich durch Tat und Spende in star-
kem Masse an der Renovierung der Kirche
beteiligt hat, ist ein erfreuliches Zeichen der
Mitverantwortung, erfreulich besonders des-
halb, weil es mit einem wachsenden Gottes-
dienstbesuch - besonders der Jugend - ver-
bunden ist...“

Visitationsbericht:
Pfarrer überlastet
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Es war im März 1946, zehn Monate nach Been-
digung des 2. Weltkrieges - eines der harten

Jahre der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie
stand ganz unter dem Eindruck der gewaltigen
Kriegszerstörungen, des Hungers und der Woh-
nungsnot.

Unser Haus, vom Krieg beschädigt, ein Großteil
der Fenster mit Brettern zugenagelt, bot einen
traurigen Anblick.
Die kargen Lebensmittelzuteilungen ließen
kaum zu, meine anstehende Konfirmationsfeier
ein wenig festlich auszurichten. Meine Mutter
hatte es jedoch dahingehend geschafft, Le-
bensmittel einzusparen, um einen Napfkuchen
ohne Rosinen und einen Apfelkuchen zu ba-
cken.

1946
Der „eingesessene“

Apfelkuchen
Heinz Hinz, Ohrenfeld 17, erinnert sich

an den Tag vor seiner Konfirmation
Jetzt ereignete sich folgende Katastrofe:

Während der Napfkuchen im Backofen des
Kohleherdes garte, stellte meine Mutter das
Backblech mit dem zum Backen fertigen Ap-
felkuchen auf den Stuhl neben dem Ofen ab.

Da meine Mutter mir versprochen hatte, den
Topf, in dem der Apfelkompott angerührt und
gezuckert wurde, auskratzen zu dürfen, kam ich
voll Vorfreude auf den Genuss des Kompotts in
die Küche.

Ich setzte mich auf den Stuhl neben dem Ofen
und empfand ein eigentümliches Sitzgefühl.
Meine Mutter schrie auf; ich stand auf und hat-
te die Sitzfläche meiner Hose voll Apfelkuchen.

Nachdem meine Mutter sich beruhigt hatte und
feststellte, dass Zutaten für einen neuen Kuchen
nicht mehr vorhanden waren, wurde der „ein-
gesessene“ Kuchen wieder aufgearbeitet. Die
Kuchenreste  an meiner Hose wurden abge-
schabt und dem auf dem Kuchenblech ver-
bliebenden Rest zugeführt.

Nach Egalisierung der Sitzdelle sah der Kuchen
wieder ganz normal aus und schmeckte unse-
ren Gästen und uns am Tag der Konfirmation
ausgezeichnet.

Keiner der Konfirmationsgäste hat dem Kuchen
angemerkt, dass er einmal eine Sitzdelle hat-
te...
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Wie damals üblich, traf sich am Sonntag um
9.30 Uhr eine große Schar von Konfirman-

den und Konfirmandinnen zum Gottesdienst -
genau wie heute mit Anwesenheitskärtchen. Sie
hatten in den ersten Reihen der Kirchenbänke
Platz zu nehmen, direkt unter den Augen (und
unter der Obhut) des Presbyteriums, das erhöht
im Altarraum saß.

Kurz vor Beginn des Gottesdienstes ging das
Licht aus - Stromausfall. Glücklicherweise herrsch-
te in der Kirche keine Dunkelheit, da die größe-
ren Fenster damals noch mehr Sonnenstrahlen
in den Innenraum ließen.

Dennoch - der zuständige Pfarrer Wülfing und
der damalige Organist Fritz Schlösser liefen hek-
tisch umher. Kein Strom, kein Gemeindegesang!
Sie fischten sich aus den Konfirmandenbänken
zwei vermeintlich brave Konfis und gaben ihre
Anordnungen.

Was war zu tun? Die alte Orgel auf der Chor-
empore besaß im verschlossenen Hinterraum
einen großen Blasebalg, der normalerweise mit
einem Motor-Gebläse unter Druck gehalten
wurde und bei Stromausfall auch per Fußpedal
gefüllt werden konnte.

So bekamen dann wir beide den Auftrag: Ab in
den Blasebalgraum und während des Orgel-
spiels schön regelmäßig treten, damit der Balg
gefüllt bleibt!

War das eine Gaudi, als wir feststellten, dass bei
nicht straff gefülltem Balg die Orgelpfeifen jau-
lende, jammernde, unmusikalische Töne von
sich gaben. Natürlich haben wir das ein paar
mal ausprobiert! Leider hatte unsere reduzierte
Tätigkeit keinen Einfluss auf die sangesfreudige
Gemeinde, die den fast sterbenden Orgelklang
überstimmte und in Tonlage blieb.

1949
Die asthmatische Orgel

Georg Eumann erinnert sich an einen
musikalisch „besonderen“ Gottesdienst

während seiner Konfirmandenzeit

Hinter der Tür unter den Orgelpfeifen:
der Raum mit dem Blasebalg

Wie vorauszusehen, erwartete uns nach unse-
rem Dienst der erhobene Zeigefinger des Orga-
nisten. Doch wir hatten eine gute Ausrede pa-
rat: „Wir haben doch alles getan, was in unse-
ren Kräften stand!“
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Der Krieg war zu Ende - kein Fliegeralarm
mehr. Soldaten kehrten heim. Kinder ka-

men aus ihren Kinderlandverschickungslagern
wieder nach Hause. Der Aufbau begann. Müt-
ter schickten ihre Kinder wieder sorglos in den

Kindergottesdienst
nach dem Krieg

Innenraum der Kirche (nach 1951)

Kindergottesdienst.
Sonntags um 11.00 Uhr standen vor den beiden
großen Eingangstüren die Kinder in 2-er Reihen
nach Gruppen geordnet. Die Erwachsenen ka-
men aus dem Hauptgottesdienst, und die Kin-
der strömten hinein.

Die Mädchen nahmen auf der linken Seite Platz
und die Jungen auf der rechten. Jeweils zwei
Bankreihen waren für die Kinder bestimmt.
Dazwischen blieben zwei Bankreihen frei. 5-6
Gruppen auf jeder Seite, denen die Helfer in der
vorgesehenen Zeit die biblische Geschichte für
den Sonntag erzählten und erklärten. Sie selbst
wurden dafür jeweils am vorhergehenden Don-
nerstag in einem kleinen Raum auf der Empore

Erinnerungen von
Elsbeth Budnik, geb. Sommereisen,

einer ehemaligen Kindergottesdiensthelferin

in der Kirche unterrichtet.

Höhepunkt des Kindergottesdienstes war die
Weihnachtsfeier am 4. Advent. Ein großes Trans-
parent mit der Darstellung der Geburt Christi war
vor dem Altar aufgebaut und stimmte uns ein
auf die Weihnachtsfeier. Sie war immer wunder-
bar mit Predigt, Liedern, Geschichten und Weis-
sagungen. Die mit Spannung erwartete Besche-
rung war schon etwas Besonderes. Wir befan-
den uns ja auch nur einige Tage vor Weihnach-
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Das Ziel, das Hineinwachsen der Kinder in christ-
liches Leben und Anschauung wurde erreicht.
Aus dem folgenden beliebtesten Kinderlied der
damaligen Zeit spricht kindlicher Glaube und
schlichtes Vertrauen auf Gott:

ten. Die Vorfreude war groß.
Ein größeres Ereignis im Sommer war natürlich
der Ausflug. Ein beliebtes Ziel war die Gaststät-
te „Engel im Feld“ in Mülheim. Ein ganzer
Straßenbahnzug hielt dann vor der Kirche und
brachte uns zu unserem Ziel. Dort wurde gesun-
gen, gespielt und gelacht. Wettkämpfe im Eier-
laufen und Sackhüpfen waren immer beliebt
und aufregend. Auch die Süßigkeiten fehlten
nicht. Kindergottesdienstausflug

„Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu ich mich nur immerhin
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich lieb hat, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt.“

Ausflug mit der
Straßenbahn
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Das „UNSER“ muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen. Es war ja nicht nur unser

Jugendheim, es war der Mittelpunkt unseres
Lebens. Bei der Einteilung der Woche und der
Freizeit waren unsere Treffs im Heim ein fester
Bestandteil!

Lange bevor die Baugrube ausgehoben wur-
de, wuchs hinter der Kirche ein ordentlich ge-
schichteter Haufen von Ziegelsteinen. Es war
Pflicht, zu jedem Katechumenen- und Konfir-
mandenunterricht -dienstags und donnerstags-
mindestens einen Ziegelstein mitzubringen. So
führte also der Weg zum Unterricht im Neben-
saal der Kirche über Alstadener Trümmer-
grundstücke, um den obligaten Stein auszubud-
deln. Es entstand im Laufe der Zeit ein ansehnli-
cher Berg von Grundsteinen für UNSER Jugend-
heim. Ich will nicht verhehlen, daß so mancher
Stein mehrmals „angereist“ ist...!

Und eines Tages wurde dann mit dem Aushub
der Baugrube begonnen, und aus diesem Loch
erhob sich dann langsam aber sicher unser
Heim. Viele Hände haben das Werk vollendet-
wobei nicht alle Hände gleichviel zum Einsatz
kamen. Es gab wie überall im Leben Dauer-
beschäftigte und Gelegenheitsarbeiter.

Der Stolz über das Geschaffene führte 1952
dazu, dass das Gruppenfoto zur Konfirmation
nicht auf den Stufen der Kirche, sondern auf der
Treppe der Eingangsterasse zu unserem Jugend-
heim gemacht wurde.

Das ist nun fast 50 Jahre her!
Viele Namen verbinden sich mit dem Bau die-
ses Hauses. Wir können hier nicht alle aufzäh-
len. Doch ein „Dauerbeschäftigter“ soll beim
Namen genannt sein: Pfarrer Hellmut Pfoten-

„Unser Jugendheim“

Hermann Bruß und Klaus Mehrhoff
erinnern sich

Steine sammeln für
den Bau des das Jugendheims

1951
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hauer. Er sorgte in pausenlosen Bittgängen
dafür, dass aus Oberhausens Industrie und von
vielen privaten Spendern immer das Material
auf der Baustelle war, das gerade benötigt
wurde. Dafür danken wir ihm sehr!
Der Bau des Jugendheimes stand unter dem
Bibelwort:

Gott kann auch große Dinge tun.

Wir haben es erfahren dürfen!
Unser Jugendheim füllte sich sehr schnell mit
Leben. Jungschar - Jungmädchenkreis - Jun-
genschaft - Mädchenkreis - Jungmännerkreis
(nur die beiden letzten Gruppen durften ins
GRÜNE ZIMMER!). Gemeinsam war die Bibelstun-
de und sonntags natürlich die FESTE STUNDE.
Wenn Unkraut jäten rund ums Heim angesetzt
war, war der Andrang nicht sehr groß...!

Im Keller konnte man auch lernen, wie ein Dut-
zend Jungen gleichzeitig an einer (1) Platte
Tischtennis spielen können. Unvergessen die
Radausflüge nach Bischofsondern, Bruckhau-
sen, Hünxe und ins Ruhrtal nach Niederweni-
gern. Dann schlängelte sich ein grüner Lind-
wurm von 100 m Länge durch die Landschaft,
vorweg die Fahne mit dem Kugelkreuz! Jede
Freizeit begann und endete am Jugendheim
mit einer kurzen Andacht.

Viele Freundschaften aus diesen Gründerjahren
dauern auch heute noch an - nicht wenige
haben hier auch den Partner fürs Leben gefun-
den.

Heute sind wir längst keine Jugend mehr. Aber
bei der Fahrt durch den Rehmer gilt der Blick
immer noch

UNSEREM JUGENDHEIM!
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In meinen frühen Kindheitserinnerungen neh-
men Ausflugsfahrten und Weihnachtsfeiern

der kirchlichen Vereine einen besonderen Platz
ein. Wenn Mütterkreis, Frauenhilfe oder Kirchen-
chor feierten, waren wir Kinder natürlich dabei.
Kurzweil und Besinnung für die ganze Familie.
Radio und Fernsehgeräte waren noch wenig
verbreitet.

Weihnachtsfeiern
mit dem Kirchenchor

Anfang der 50er Jahre
Rolf Pinhammer erinnert sich

Umso mehr stand die Kirche im Mittelpunkt ge-
sellschaftlichen Lebens. Zu den Höhepunkten
zählten die Weihnachtsfeiern des Kirchencho-
res.

Der Nebensaal der Kirche erstrahlte in feierli-
chem Glanz. Die Tische waren mit Tannen-
zweigen, Kerzen und Sternchen aus Stroh fest-
lich ausgeschmückt.

Nach einem Grußwort des Pfarrers und einer
kurzen Andacht war die Feier eröffnet. Mit Kaf-
fee und Kuchen begann der ‘gemütliche Teil’.
Weihnachtsgeschichten wurden gelesen, Mu-
sikstücke vorgetragen und immer wieder gesun-
gen. Ja, selbst kleine Theaterstücke und Sket-
che waren einstudiert und wurden ‘bühnenreif’
präsentiert. Ein jeder war Teil des Programms.

Ausflug mit Bussen 1953

Kirchenchorausflug 1954



  59

Kein Wunder, daß auch wir Kinder in jedem Jahr
Gedichte lernen und ‘aufsagen’ mußten.  Mir
war das stets unangenehm und wurde nur des-
halb hingenommen, weil mein Vater im Falle
einer Verweigerung sehr ungemütlich werden
konnte. Also lernte ich Eichendorff’s „Weihnach-
ten”.

Wenn die Begeisterung über das Programm und
die eigenen Kinder ihren Höhepunkt erreicht
hatte, schlichen wir uns aus dem Saal, um auf
dem Kirchengelände zu spielen. Das war stets
das Größte. Wir spielten auch immer das Glei-
che: Verstecken.

Das Tollste für uns war dabei, die ehrwürdige
Kirche Stück für Stück auf unsere Weise zu ent-
decken. Die Ecken, die man sonst nie zu sehen

bekam, wurden nun ‘erobert’. Empore, Orgel,
Sakristei, ja sogar die Kanzel. Wir gingen mit
äußerster Vorsicht und allergrößtem Respekt zu
Werke.
Der Glockenturm faszinierte uns. Weil das Be-
treten nicht ganz ungefährlich war und augen-
blicklich ein ohrenbetäubendes Glockengeläut
einsetzen konnte, glich der Aufstieg einer Mut-
probe. Dann fanden wir eine kleine Tür, die sich
öffnen ließ. Dahinter konnten wir den mächti-
gen Dachstuhl und die beeindruckende Holz-
kuppel des Kirchenschiffs von oben bestaunen.

Als unsere Ausreißversuche entdeckt wurden,
riefen uns die „Großen” wieder zur Ordnung.
Denn: Es war ja schließlich  eine Weihnachtsfei-
er. Eine sehr schöne Weihnachtsfeier.
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Mit den Fahrrädern machten wir einen die-
ser unvergleichlichen Ausflüge in den Duis-

burger Wald.

Das bedeutete stets Abenteuer, denn dort
machten wir unsere Schnitzeljagden. Und
Schnitzeljagden gehörten zum Besten und
Spannendsten, was es für uns gab.

Außerdem war heute ein ganz besonderer Tag,
denn zum ersten Mal durften wir die neuen Fah-
nen der Evang. Gemeindejugend mit uns füh-
ren. Die Fahnen: Das waren zwei große Wimpel

„Wilde Gesellen vom
Sturmwind durchweht ...”

Rolf Pinhammer / Manfred Lehrke

1954

und ein Banner mit den Symbolen Kreuz und
Anker, Weiß auf Blau. Wir waren sehr stolz auf
die neuen Fahnen in ihrer erhabenen Pracht.

Gerade als wir unsere Mannschaften für die
Schnitzeljagd einteilen wollten, geschah etwas
Unglaubliches. Da hatte doch eine Duisburger
Pfadfindergruppe in einem unbeobachteten
Augenblick unseren ganzen Stolz, das große
Banner in hinterhältiger Weise ‘geklaut’.

Wir waren völlig schockiert. Unsere Elitetruppe,
angeführt von Walter Plischke und Horst
Arnswald, nahm sofort die Verfolgung auf und
stellte die infamen Diebe in einem Hohlweg.

Das Glück stand uns zur Sei-
te, denn das große Banner
verfing sich in der Fahrrad-
kette eines Entführers. Nach
einem kurzen Handgemen-
ge kehrten unsere ‘Sieger’
zurück.

Das große Banner wurde bei
dem Zwischenfall zwar be-
schädigt, aber unsere Ehre
war wenigstens wiederher-
gestellt.  Und so ‘schmetter-
ten’ wir  noch später auf der
Heimfahrt aus vollem Herzen
und rauhen Knabenkehlen:

„ ... uns geht die Sonne
nicht unter!”

Die zurückeroberte Fahne - leicht lädiert
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Jungmädchenkreis

1953 Ausflug mit Inge Habeck

1952 im Jugendheim mit Sw. Elfriede

1955 „Feste Stunde“ am Jugendheim
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1955
Oberhausener

Kirchentag

Auf dem Weg zum Niederrheinstadion
Bebelstr. / Ecke Heiderhöfen -

1955 Grundsteinlegung
des neuen

Gemeindehauses

Am 11.09.1955 wird der Grundstein gelegt Pfr. Pfotenhauer
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Eröffnung des
Gemeindehauses
am 30.9.1956

Jungscharler helfen beim Bau des Gemeindehauses (1956)
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Kleine Nachfeier der
Konfirmation 1956 in der
Schwesternwohnung,
Bebelstr. 232

1955
Einführung

Pfr. Dr. Dietrich

Pfarrer Dr. Dietrich bei der Einweihung des um-
gebauten CVJM-Heims 1956


